
Sie .Hemmunolroablen 
Ueberall im 9let^e ftnben Snbe bieie5 Saures iReuroa^len ju ben 

©emeinbeiörperf^aften |tatt. Siejen Sßaijten fommt im gegenroatttgen 
aiugenblicf eine bejonbeie Sebeutung 3«, benn bte atufgaben, bte ber 
neuen ©emeinbeoertretungen garten, finb grunblegenbe unb rntcimge. 
Saber lohnt es iid) fcbon, auch hier einige SBorte barüber ju jagen. 

Geit Sabren jpuft in Seutjiblanb bas ©efpenjt ber ^ t n a n 3 = 
reform. ©leid) naib bem Kriege bat bie ben tarnen bes betannten 
trüberen 3entrumsabgeorbneten ©rsberger tragenbe fReform ber 9tet^s=, 
2änber= unb ©emeinbefinansen eingeje^t, bie in ber §aupt|a(be bas Jienb 
pm Xräget ber Steuerbobeit bejtimmte unb Öänbern unb ©emeinben aus 
ben ©rträgnijjen 
ber 3leid)siteuern 

3utoenbungen 
maibte. Die © e = 
m e i n b e n jelbjt 
mären für ihren 
JJiebrbebarf an 
Steuern lebiglid) 
angemiefen auf bie 
©rpebung oon fo= 
genannten 31 e a 1= 
jt e u e r n unb 
© r u n 5 |t e u e r n. 
Jiealfteuern finb 
in erfter 2inie ©e= 
merbefteuern, bie 
oas ©emerbe (§an= 
Del unb ltnterneb= 
men gemerbltcper 
ilrt) 3u 3ablen bat, 
unb 2obnfummen= 
fteuern, mel^e ben 

Unternehmen 
ohne 3lücfficbt auf 
ihren ©rtrag, Iebig= 
Ii(b na^ ber $öbe 

ber gesablten 
2obnfummen auf= 
erlegt mürben. 
iBeiterbin benub= 
ten bie ©emeinben, 
Die leiber meift bas 

fparfame 2Birt= 
|(baften aus ber 
Uortriegsseit oöllig 
oerlernt batten unb 
fid) oft 3U Ausgaben 
oerleiten liefen, für 
bie eine bringenbe 

3{otroenbig!eit 

bamit aud) ihren fosialen unb iteuerlidjen Sunltionen gerecht merben 
fönnen. ©in smeiter 3euge für bie aiusgabenmirtfcbaft ber öffentli^en 
§anb, mie fie in ben legten 3ebn fahren getrieben mürbe, ift ber oer= 
ftorbene 3leiibsaugenminifter Strefemann, ber nod) furs D?r 
feinem Dobe mörtlid) fagte: „Die ©ebarung ber 2lusgabenmirtjd)aft in 
Dleid) 2änbern unb ©emeinben fann einen tatfächlid) nur mit ©rauen 
erfüllen. 2Bir guetf^en bie Steuersabler aus mie eine 3itrone. 2Btr fegen 
bie Äommiffionen bep ginansämter sut fprüfuhg alter 5Bud)er em, mir 
pfänben bem Sauer bie Äub toeg, meil er bie Steuer nidjt sablen fann ... 
Durch bie 3?ot ber ©rbebung ber Steuern haben mir, menn aud) nicht in 
bie Subftans eingegriffen, fo bod) bie Silbung oon fReferoen unmöglich 
gemadjt ohne bie mir auf bie Dauer bie Solfsroirtfdjaft nidjt aurnchten 
fönnen ’ 3Jian oergeffc bod) bas eine nicht, bag bie ftillen Stejeroen ber 

'^Birtfcgaft auch aie 

ftillen 31eferoen bes 
Staates finb . . . 
©in Slntrag jagt 
Den anbern. Son 
ber Slilliarbe mirb 
heute fo gefprocgen, 
mie man früher 
oon ber 3Jfillion 
jprach • • • ßs han= 
beit fid) barum, 
jeftsuftellen, bag es 
mit biefer S°littf 
nicht meitergeht, 
menn mir ni^t 
jehenben üluges in 
ben Slbgrunb t)in- 
einftürsen motlen.“ 

2Bir fehen alfo, 
bag bie bis fegt 
getriebene ginans^ 
reform feine mar, 
bag alfo eind neue 
an ihre Stelle ge= 
fegt merben mug, 
menn es bei uns 
in Deutfcglanb ni^t 
3U einer ginan3= 
fataftrophe fommen 
foil, bie bie fd)limm= 
ften golgen oor 
allen Dingen für 
ben SIrbeiter unb 
ben aRittelftanb, 
haben mug. 

2ln ber ©e= 
minnung biefer 
©rfenntnis müffen 
auch bi® ie^f n 6 u 

3U mähleaben 
©emeinben 

oertrcter mit= 

Scftroclcccn ktt ^luguft Slwffcn 
(3um aiuffag „Unfere §afenflotte“ auf Seite 4 ber oorliegenben Slusgabe) 

nicht oorlag, ihre ^ f f , 
Setriebe (©Ieftri3itäts=, ©as= unb Skffermerfe, Stragenbahnen u|m.) 
basu, um fid) meift auf Äoften ber prioaten ißirtfdjaft meitere ©tn= 
nahmen 3U fichern. 2Iuf biefe SBeifc mürbe in oielen ©emeinben berart 
gemirtfcgaftet, bag fein anberer als ber 3?eid)sinnenminifter S e 0 e r i n g 
fürslid) in einer Klebe fagen mugte, bag bie ftänbigen ©eroerbefteuer= 
ergöhungen bas 2ebensblut ber Unternehmtungen, bes 
Kapitals, absapfen, unb b a m i t b i e S e t r i e b e a u g e r = 
ftanb fegen, ihre 3lrbeiter oollsühltg 3U befchäftigen 
unb in münfchensmerter Sßeife 3U entlohnen, fiter hut 
ber Seichsinnenminifter ri^tig erfannt, bag es nicht barauf anfommt 
bag 3leich Staat unb ©emeinben möglichft oiel ©elb aus ber SMrt|d)aft 
heraussiehen unb biefes ©elb in ©eftalt oon KBohltaten oller nur 
möglidjen 3Irt mieber unter bie 2eute bringen, fonbern bag bte ffaupt; 
fache ift, bag bie Setriebe in fid) fteuer= unb lebensfrafttg bleiben unb 

irfen. Die bisherige 31usgabenmirtfd)aft in oielen ©emeinben mug 
ufhören unb man mug fi^ barüber flar merben, bag nur mit aller 
rögter Sparfamfeit meitersufommen ift. Die Serotlhgungsfreubigfeit 
eler ©emcinbeparlamente, bie oft genug auch oon ben ^.erU3“ItlI

f’^, 
»förbert mürbe, mug bort eine ©rense haben, roo für eine geplante 
usgabe feine Dedung oorhanben ift. ©ine Dedung a6eFf,

m
h

u^te“” 
nleihen mit unerfdjroingli^en 3ms|agen 3U |ud)en, t|t ef'ettl0 “f1”6 

änbig mie burd) erhöhten Steuerbrud nod) mehr aus ber U«trt|d)art 
eraussupreffen. ©s fönntcn bann lei*t bte golgen emtreten bte 
Tinifter Seoering, toie oben roiebergegeben, fo sutreffenb fchiibert. 

Sei ber beoorftehenben Kieumahl fommt es alfo gan3 befonbers 
arauf an, burch ©ntfenbung e r f a h r e n e r u n b D c T

r n « " f V » ” 
ifänner unb grauen in bas ©emeinbeparlament nicht 
ur enbliih Drbnun® in bie meift fehr in Unorbnung geratenen ©e= 
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Seite 2 liniere §üttc SRt. 23 

meinöefinanaen ju bringen; barüber hinaus mujj bann au^ »on ben 
Semeinbeoertretungen ber Soben bereitet tocrben für bie Stfiafiung 
einer neuen burc^greifenben ginansreform im Jleiitje, in ben Cänbern 
unb ©emeinben, beren oorneljmites 3iei le*n muÖ. ^ie Steuern 5 u 
i e n f e n unb bieSBirtfcfjaft roieberjuSBIut tommen ju 
I a ii en. 

Sei ber 2Bat)l aur neuen ©emeirrbeoertretung jollte fiif) baijer jeber 
ißablberei^tigte (unb bas finb bei uns alle SRänner unb grauen über 
20 3at)re) jagen, bag es richtiger i|t, nic^t irgenbeine ßifte, bie nad) 
p 0 l i t i i d) e n ©eficbtspunften jujammengeitellt ift, ber Partei juliebe 
3U roä^len, [onbern (eine Stimme Joli^en Ceuten 3U geben, oon benen 
man bie nötige ©rfaljrung unb Kenntnis in ©emeinbebingen ooraus= 
ietjen fann. Das Sarteibucf) allein oermittelt fol^e Kenntnis feines= 
megs, ©tmas me^r gehört bo^ jd)on basu, ein oerantmortungsbemugter 
©emeinbeoertreter 3U merben, als bie sufällige 3u8ePri0fe't 3U irgenb: 
einer Sßartei. ßeiber ermögli^t bas unfetige ßiitenjpitem, mie es bei 
ben 2Baf)len ^errjttit, ni^t in bem 'JJiaBe, mie es früher ber gall mar, 
bie '.Üusroafjl ber richtigen Iperiönlidjteitcn. Um jo notmenbiger ift es 
aber für ben SBälfler, fiift bie einseinen ßiften genauer ansufe^en unb 
b i e j e n i g e 3U mahlen, auf ber bie meifterfaljrenen unb in ©c= 
meinbeangelegen^eiten bemanberten Setfönlidjfeiten 3U finben finb, 
bie für eine j p a r f a m e SIB i r t f ^ a f t bie ©ernähr bieten. Sebcr 
SSäbler muf; fid^ berougt merben, ba^ er bet ber Ausübung ber 2Bal)l 
einen Deil ber Serantmortung mitübernimmt, bie bie non 
ifim ©emätjlten sunäc^ft 3U tragen ^aben. Daljer ift es notmenbig, bas 
'Uktf)lrecl)t nic^t blinblings nad) politifc^en ©efidßspunften, bie im ©c= 
meinbeleben eigentlich gar feine jlolle fpielen foUten, jonbern oon einer 
höheren SBarte aussuüben unb babei bas äßohl ber ©efamtheit im Sluge 
3U haben, ber biefe a3al)len jchlie&lid) bienen müffen, menn fie nicht sum 
Unheil ausfd)Iagen fallen. 

‘JJoliltichcs '2Ulcclci 
3n g r a n f r e i d), unferem lieben meftlichen S'fachbarlanbe, ift bie 

Regierung geftürst. ßs gibt bort ein altes Spridjmort, bas 
heißt; „Le roi est mort, vive le roi“, 3U beutfih: „Der König ift tot, es 
lebe ber König!“ Das besog ft<*) früher, als man auch im guten grants 
reich noci) Könige fannte, auf bie (Erbfolge ber SJtonardjen. SBar einer 
oon ihnen geftorben, fo trat ohne roeiteres fein erblich berechtigter 
ifiachfoxger an feine Stelle. 

ÜJtit gemiffen ©infchränfungen gilt biefes SBort au^ heu*e 

Seit bem Kriege mirb granfreicf), bie ÜRepubtif granfreiih, oon bem 
üBillen eines SRannes beherrf^t, ber aud) bes häufigeren tatfäihli^ 
als Snhaber bes mi^tigften Staatsamtes in bie (Erfdjeinung trat: 
'U 0 i n c a r e. Seine ipolitif unb fein 3BilIe beherrfihte granfreid), faft 
alle 'Parteien beugten fid) mehr ober meniger millig feinem 3Jiad)tfprud). 
Unb menn es einmal burd) 3ufall ober fonft irgenbrnelctje anberen 
befonberen Umftänbe basu tarn, bag fein Kabinett geftür3t mürbe, fo 
mährte es nicht lange unb er erfdjien entmeber felbft als 3Jiinifter= 
präfibent mieber an ber Spiße einer neuen ^Regierung, ober berjenige, 
ber an feine Stelle trat, mar gan3 ©eift oon feinem ©eifte unb im 
©runbe meiter nichts als fein ipiagfmlter. 

Der befte iöemeis für biefen Sag mar bas legte Kabinett in 
granfreid), bem nidjt ipoincare, fonbern fein früherer Slußenminifter 
$ r i a n b präfibierte. Der König ift tot, es lebe ber König. — ißoincare 
ift franf. Der ßöme ift oermunbet unb liegt mit machen ülugen in 
feiner $öhle unb beobachtet fdjarf bie Dinge, bie um ihn oorgehen. 
Sein SBerf, fein granfreiih, bas er in ben Krieg mit Deutfd)lanb ge= 
trieben, bem er burd) eine fluge ginan3politif bie furchtbare 3n= 
flationsfrifis Deutfdjlanbs erfparte, — bas alles mill er nicht unte^ 
gehen laffen in einer ^Regierung, bie nicht feines ©ciftes ift. Darum 
macht er unb fpinnt feine gäben im ftillen. 

3n3mifd)en geht ber Kampf um bie neue «Regierung meiter. 3Birb 
D a l a b i e r, ber Sohn eines 23ädermeifters, ein tüchtiger Ißrofeffor 
mit liberalen 2lnfid)ten unb einem faft fosialiftifd) anmutenben ipro= 
gramm, bie neue «Regierung bilben? (Er fann es in erfter ßinie mit 
Unterftügung ber ßinfen, all ber oielen «Barteten in granfreiih, bie 
in allen Schattierungen (nod) 3af)lreid)er als bei uns) fosialiftifd) ehL 
geftellt finb; allerbings f r a n 3 ö f i f d) f 0 3 i a 1 i ft i f <h, mas nicht 
international bebeutet, fonbern in erfter ßinie immer nod) f r a n= 
3 ö f i f d). 3h*n gegenüber ftehen bie ausgefpro^enen «Redjtsparteien 
Sie mollen unbebingt eine «Regierung mie bie bisherige. Sßenn es nid)t 
«Boincare fein fann, ber fie führt, bann Darbicu, fein engfter ©e 
finnungsgenoffe, ober fonft jemanb, ber nur fein Blaghalter fein fann. 
Bielleidjt mirb man fid) fogar aud) auf ben eben geführten ® r i a n b 
einigen, ber im ©runbe ebenfalls ein getreuer 2lnl)änger feines großen 
iReifters B°incate ift unb notfalls auch bei ber SRiite unb einigen 
ßinfsgruppen, mie jener, genügenb Ülnhang finbet. 

Unjere ßefer merben, menn fie biefes Blatt in ber §anb halten, 
oielleidjt gar fchon miffen, mie biefe grage, bie für uns in Deutfdjlanb 
eine mistige, eine feljr midjtige ift, gelöft mürbe. Sollte Brianb erneut 
ans «Ruber- fommen, fo bebeutet bas (ebenfalls nichts anberes als eine 
gortfegung ber bisherigen «Bolitif, bie immer eine «Bolitif im ©eifte 

ihres Schöpfers, nämlid) «Boincarös, mar Ob man in granfreid) bas 
Beftreben hat, fich ben oeränberten politifcgen Berhältniffen in ©nglanb 
burch Bilbung eines ßinfsfabinetts ansupaffen, muß man abmarten. 
©roß mirb bie SRehrheit, auf bie fid) ein folches Kabinett in ber Kammer 
ftügen fann, mahrfdjeinlid) nid)t fein. 

2lus Sorojetrußlanb merben amtli^ faft jebe «Boche neue 
«Broseffe megen Berßhmörung gegen bie Somjetrepublif gemelbet. «2ln 
einem Dage im Dftober mürben, mie amtlich oon bort beftätigt mirb, 
51 «B e r f 0 n e n h i a 9 e 1 i d) t e t. ©s fieht alfo mohl bort nicht gut 
aus. SBir mollen uns lieber abmenben oon biefen furchtbaren Bitbern 
unb freunblidjeren ©inbriiden unfere Slufmerffamfeit leihen. So lefen 
mir in «Rr. 43 ber „ßuftigen Blätter“ (unterseichnet oon 3ob) einige 
nette „«Ruffifdie © e f ^ i <h t e n oon heut e“, bie mir unferen 
ßefern megen bes feinen «Biges nicht oorentgalten mollen. 

Die erfte lautet: 
Bor einem fiebensmitteigefd)äft ftehen bie XRenfchen» Schlange. 

Bebrüdt, trübfetig, refigniert mie in ben bunfelften 3eiten bes Krieges. 
«Rur einer trägt bas Sd)idfat nicht mit ©ebulb. 

,,©s ift eine Sdjanbe!“ Jdjreit er. „©ine gottoerbammte Schmeinerei 
unb ßotterroirtfchaft!“ 

Die ßeute um ihn merben ängftlid), mahnen ihn 3ur Befinnung. 
Der «öiann rebet fich ja um feinen §als. 3Benn bie Dfdiefa bas hört' 

«Jlber ber 2Rann fdiüttelt nur ben Kopf unb fdjitnpft unentmegt 
meiter. Da tritt ein Bolfsfommiffar auf ihn 3U. 

„SBas haben Sie ba gejagt?“ 
Der «ERann mieberholt fdjreienb feine iBorte. Dem Kommiffar treten 

bie funfelnben Bugen aus ben $öljlen: „Sie mögen es, in biefem Don 
oon ber Somjetregierung 3U fprechen?!“ 

„Bon ben Somjets?“ fagt ber «Bfann gan3 unbefangen. „Das mürbe 
ich mir nie erlauben. 3d) fdjimpfe bloß auf ben 3aten. gür elf 3aljre 
hat er uns ßebensmittel bagetaffen — für bas 3mölfte hat er nicht 
mehr geforgt!“ 

Unb nun bie smeite ©efd)id)te: 
©in ©enoffe trifft ben anbern. ßange haben fie einanber nicht 

gefehen. 
„«.Bie geht es?“ 
„Danfe, gan3 gut. 3d) habe jegt einen fcgönen «Boften.“ 
„«Rämlich?“ 
„3ch ftehe auf einem hohen Durm unb halte nach allen Seiten 2lus= 

fdjau, um 3U melben, menn bie große SBeltreoolution fommt.“ 
„«Rieht übel. Unb mas oerbienft bu bei biefem Beruf?“ 
„Sed)3ig «Rubel monatlich.“ 
„So menig?“ 
„greiüd), oiel ift es nicht. «Uber bafür ift es eine ßebensftellung.“ 
©nblid) bie britte: 
3n Somjetrußlanb ift befanntüd) bur^ Staatsgefeg bie «Religion 

abgefchafft. 
SBas tut aber ein armer, frommer 3ube, menn ihm oon ben 

irbifchen Biächten feine £>ilfe fommt? «Rathan Samjfi tat, mas ihm 
fein ©laube unb feine «Rotlage biftierten. ©r fdjrieb an ben lieben ©ott 
einen bemütigen Brief, fchilberte in hersserreißenben «Borten fein ©lenb 
unb bat um 3meif)unbert «Rubel. 

Dann ging er hinaus oor bie Stabt, mo ihn niemanb beobachten 
fonnte, ftieg auf einen Baum unb las bem lieben ©ott feinen Brief oor. 

Bber «Rathan hatte Bed). Blötjlicf) ftanb am guße bes Baumes ein 
Somjetfommiffar, ber bas fonberbarc Dreiben entbedt hatte. 

„Komm hemnter!“ 
3itternb gehord)te «Rathan. 
„«Bias tuft bu ba?“ fuhr ber Kommiffar ihn an. 
„3d) — ich öin ein armer 3ub — unb meil idj mir nicht anbers 31c 

helfen meiß, hab' ich bem lieben ©ott einen Brief gefegrieben ‘ 
„Blöbfinn!“ unterbrach ber Kommiffar. „«.Beißt bu benn nidjt, baß 

bie «Religion abgefchafft ift, baß es feinen ©ott gibt, unb baß alles nur 
bummer Bberglaube ift?“ 

„Kann fein“, jagte «Rathan fleinlaut, „aber mas foil ich tun? 3d) 
bin ein armer 3ub — unb “ 

„3n 3u^nnft unterlaß bas, mas gegen bie ©efege oerftößt. Damit 
bu aber fiehft, mie bie Somjets für bie armen ßeute forgen — ba hoÜ 
bu hunbert «Rubel! — unb jegt gehe nad) $aufe.“ 

Danfenb nahm «Rathan bas ©elb unb martete, bis ber Kommiffar 
oerfegmunben mar. Dann ftieg er mieber auf ben Baum unb hob feine 
|)änbe sum §immel empor: 

„ßieber ©ott, ich banfe bir, baß bu fo fcgnell meine Bitte erfüllt 
haft. Bber menn bu mir mieber einmal etroas fegiden millft, bann, bitte, 
uiegt bureg bie Somjets — bie sieben fich fünfsig B^osent baoon ab.“ 

Damit finb bie ruffifegen ©efegiegten 3U ©nbe. Sinb fie nicht toigig? 
Unb: finb fie niegt aud) tiefernft sugleicg?  

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiii'iiiiiMiiniiiiiiiiiniiiiiniiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii!i!ii 

MITARBEIT an unserer Zeitung sollte jeder Leser 
als sein Recht und seine Pflicht ansehen! 
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sJfr. 2\i U n j c t c § ü 11 c Seile 3 

» 

Und miedet (inten rings im £nnö 
Oie flfietnfränje itänenfeudii auf ftille {füget, 
Und übet federn {jerjen (cbatten meitge= 

fpannt 
Oes ITodes diinile, afinungsitfirocre Slügel 

S>en Sdttt^, tacuntec iHäfcct ftd» bewegen, borfft nie ale übetflüffig 6u beifeite legen! 

Sic evtau nad) rüesept 
«Jteber eine .vteiratogeirffirffte 

'lion —er (Siadjbrud üevboten) 

9ln feinem fünfunbbretBtgfien @eburt§tag £)atte feine 
3immer0ermieterin \i)m, bem lieblet |»ubert Söbfer, einen 
Strauff fjelbblnmen auf ben Sif^ geftellt unb fein Sßater, bet 
penfioniette Sa^natbeiter, tnat ju if)m f)erübergefat>ren, 
um ifim gtünblicb auf ben Safjn ju füfjlen. 

„Sn beinern Silier, |mbert, niar icf) bereite Sätet bon biet 
Sinbetn unb nicht fo buctmäuferifcl) mie bu. StlS Sunggefelle 
mirft bu halb berfimpeln ober gar Oerlubern. SBaS ein echter 
Serl ift, holt fiel) eine grau heim, kleine gimmerbermieterin 
ift erft feit einem Saht SBittoe unb tritt, ioie bu borhin fagteft, 
fchon in einem SJiouat abermals ben ©ang nach bem StanbeS* 

amt an. $ie hat mehr Kourage, mein Sunge. SBeifft bu, ein lebiger Surfte beineS SllterS 
fommt mir bor wie ein 93!ann, bem bie ©ofenbeine nur bis an bie SSaben reichen unb bei 
bem ber SSinbelgerud) noch nicht auSgebünftet ift. Sllfo, loS, mein Sunge! Stimm baS 
lierj in bie |>anb unb heirate! Schlimm ift nur baS QahnauSreiffen." 

„®u haft gut reben, Hater", hatte barauf ber Sohn ertoibert. „®u haft einfad) bie 
SJhitter geheiratet!" 

„SJtad) leine abgeftanbenen SSi^e, Hubert!" polterte ber alte Söpfer. „gür einen 
ftrammen, gefunben »urfchen wie bu, für einen, ber fo tüchtig ift in feinem gad), finbet 
fid) leidht bie Siechte.“ 

„2Bie feil ich Wiffen lönnen, welches bie Stedfte ift", fragte ber Sohn neugierig. 
„Stell’ fie auf bie Hrobe, Sunge“, riet ber Hater unb gab ihm einen SBinl, ben ju 

befolgen e3 feiner befonberen ftejerei beburfte. ©rganjenb empfahl er ihm, in bet Seitung 
eine |»eirat§»Slnäeige ju beröffentlidhen, bann beläme er eine Slugwahl jufammen. 
Imbert berfprad) il)m, biefen Herfud) ju unternehmen unb aufatmenb fuhr ber Sllte 
Wieber IjcimWärtg. 

@iu bem Reblet wohlgefinnter ®echni!er fepte ihm bie Stnjeige auf. Slm Sametag 
ber gleichen Säodfe fonnte man fie ;n ber ßeitung lefen: 

„©efunber, ftrammer a>erfmann, im beften SJtannesalter, Wünfd)t fid) *u 
oerheiraten. Steht feit fünfzehn Sahren im gleichen 'Betrieb. Sefi^t (Srfparniffe. Sluf* 
rechter Kharafter. Ghtlid) gemeinte Singebote an biefe Seüimß unter bem Senn wort 
„Stetj auf bem rechten gled“ uebft Hilb, bag jurüdgefchirft wirb.“ 

Slm ®iengtag barauf ging er auf bag Süto ber Leitung. ®et 'Beamte überreichte 
ihm oierunbfechäig Singebote, bie fämtlid) bag „|>erä auf bem rechten gled“ hatten. 
ÜOpfer legte fie ju |ianfe in bie Sleiberlifte unb Wartete ben achttägigen Urlaub ab, ber 
in einer S8od)e feinen Slnfang nahm. Big baljin famen nod) brcijeljn weitere Slntneb 
bungen baju. B3eil er hinter ber „$reigehn" eine Unglüdgjahl witterte, ftedte er biefe 
Senbung ungelefen in ben ft’ochberb ber 3iwmeroermietcrin. Gme Stunbe hernach 
ftellte er in ber Süd)e feft, bap alle breijehn Slngebotc mitfamt ben Umfd)lägen, 
Briefen unb Bilbern in Slfctjc berwanbelt waren big auf ein Horträt, bag unberfchrt in 
ben bor bem |»erb ftehenben Sohtcnfaften gefallen War. ©t nat)m eg au fid). Sluf ber 
Stüdfeite War bie 9lnfd)rift ber Ginfenbetin öermerft. Sllg er barauf bag Bilb Betrachtete, 
wifd)te er fid) mit einem Seufzer deutlichen Herlangeng ben Schnurrbart. ®enn bag 
SJiäbchen, bag ihm ba förmlich cntgcgenlad)te, war ein gar blipfauber Sing, mit hellen 
luftigen Sinbcraugen, prad)toollen 3ähnen, fräftigen 3öpfen, reijenbem Stumpf* 
nägdjen, unb bag ©retchenmieber lief) eine gut entwideltc SBölbung erfennen. Sa wifchte 
er fid) ben Sd)nau^bart nod) einmal; biegmal aber hörte er fein |>er5 Hopfen. Hofcbonnet* 
Wetter — er fam fich jeht fd)on wie ein ganjer Serl bor, blog weil bie — na, wie hief) fie 
auch? — bie |>ebwig Hlüller ihn ihreg Horträtg Würdig erachtet hatte. Sorgfältig blieg 
er ben Staub bon bem Bild unb heftete eg in feinem 3iwmer neben bag Bett an bie 
B3anb, etwa in ber |)öhe beg Sopffiffeng. Slach jwei Sagen fdjon hatte er iljren Hör* 
namen in bie Sofeform „|)ebbi“ umgeioanbelt. Sie oierunbfechjig anbern Singebote 
lafteten jedoch nächteng auf ihm wie ein Sllbbrud. 

Slm Hforgen feineg erften Urlaubgtageg wedte ihn bie Uhr jdiou um oier Ulir; 
fchwere Slrbeit wartete feiner, ©ine halbe Stunbe fpäter fafs |mbert Söpfcr am Sifch, bor 
fid) aufgefchichtet bie bierunbfech^ig ©infenbungen. Had) einem hilfefudjenben Blid auf 
„|>ebbig" Bilb öffnete er einen Umjd)lag nach dem anbern. Seg Hachmittagg um ^wei Uhr 
hatte er bie Sluswahl beendet, günf bet ©infenberinnen, darunter |>ebwig Htüllcr, bat 
er um ein Stellbichein, jebe auf einen anbern Slbenb biefet SSodje um bie Slbenbrnah^eit. 
Sreffort SSartefaal dritter Slaffe. ftenn^eichen: Scitung in ber rechten, |)ut in bet linfen 
.§anb. Hon ben ©infenberinnen berlangte er fein befonbereg 3ctd)en. So wollte er ee 

1 ihnen feinfühlig freiftellen, ihn anjureben. ©g war eine aufreibende Sache, fidi 
in ben ©barafter bon fage unb fchreibe oierunbfedi^ig SBeibgbilbetn hineinjubenfen 
lebigliri) an öanb bet Horträtg unb ber Briefe! Sa fiel eg ja leichter, beg Sagg auf bet 
|mtte taufenb Sonnen ju walken, fagte er ,pi fich felber. 'Ha, mit Horbebadjt und gutem 
®efd)mad hatte er die hier aug ben oierunbfechHg auggewählt. Sin der SSanb die |>ebbi —, 
bie lam erft alg fünfte, alg lebte ©ingelabene daran. Sie anbern oier, hu, auch bie durften 
fid) fehen laffeu unb eine frijrieb fogar bon fünfjchntaufenb ©olbmarf Hermögen. Siefe 
hatte er fdion auf ben nächften Sag an ben Bahnhof gebeten. — 
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Uniccc ööfcnflottc 
'üon 2B. 3H c t r i d) 

äUol)! alle unfete aHerfsangeprigen iDigen, baß ber § a f e n 
Sd)tt)elgern mit jeinen gemaltigen Ärananlagen ju ben Ijtefigen 
Anlagen ber bereinigte Stal)imerfe 91.=©. gehört, bod) bie menigjten 
fennen bas emjige Geben unb Ireiben in bieier Jjafenanlage, 
bie erforberlitben bJajdiinen unb ©inrid)tungen, bie nötig 
finb, um ben jcbärfjten 9lnforberungen ber §üttenmerte unb 
bes ^Bergbaues gerecht merben ^u fönnen. 3m nad)foIgenben 
jollcn bie § a f e n b u g j i e r b o o t e „Ihqjfen I, II 
unb III“, bie ben S^iffejubringerbienit com tRljein in ben 
§afen unb umgefebrt ju leijten haben, Iura jfijaiert toerben. 
©in grower 93roaentjah aller 5Rohitoffe, bie unjere Xhbjjen= 
§üttc gebraucht, mie ©rje, Äalfjteine für bie fjochöfeu, 
Schrott für bie 'JJJartinöfen, aber aud) ©rubenhola für bie 
Scbachtanlagen ufm. treffen auf bem 9Bafferroege ein. ©benfo 
merben große 'JJJcngen Sohlen, Äo!s, Xhomasmehl, 2ßala= 
merfsprobutte ufm. mit Schiff abgefahren. 3ur Seförberung 
biefer 9J£ateriaIten mirb bei etma 478 000 Xonncn 9lnfuhr 
unb etma 216 000 Tonnen 9lbfuhr für 3uli biefes Sabres ein 
gemaltiger Schiffsraum benötigt, unb ba bie burdjfcbnittlicbe 
Xragfähigfeit ber Slbeinfähne etma 1000 bis 1400 Tonnen 

9?is sum Sahre 1927 oerfahen bie beiben Tampfbootc „Thüffen I unb II“ 
ben erforberlicben iBugfierbienft. ©rft als ber $afenumfd)lag aunahm 
unb bie S^iffstragfähigfeit bis 3U 4206- Tonnen anrouchs (ber größte 
IRheintahn „©rotius“ einer hoüänbifchen 5irma gehörig) gefeilte fi^ au 
ben amei IBeteranen ein mobernes fräftigeres Sugfierboot, bas ben 
tUamen „Thbffen III“ befam. (3>ie J>afenbelegfcbaft nennt es „Sliollp“). 

Obcu; „Ihnjfcn III“ jchlcppt einen Slheinfahn oom Strom 
in ben §nfen 

beträgt, aud) eine bementjpred)enbe Schiffsanaahl- 3m gleichen ajionat 
maren für bie 9lnfuhr 389, für bie 9lbfuhr 330, insgefamt alfo 
719 Äähne erforberlid). 3ur Semältigung biefes iserfehrs — muß hoch 
feber Äahu in ben §afen unb nach ber 2öfd)ung ober SBelabung roieber 
auf Strom gefchleppt merben — fteljen brei SBugfierboote aur iBerfügung. 

'Jlebcnftehenb: Gin bclnbencr '.Kbeiitfabtt mirb aus bem $afen 
gefchleppt 

Stuf bem girmenfchilb bes Dampfers T h b f i e11 1 

pruntt bie Sahresaahl 1897. Schon über breißig Sabre tut 
er treue Dienfte, auerft nur im §afen üllfum (beim erften 
£>afen ber früheren ©emertfchaft Dcutfcher Äaifer, jehigen 
Üluguft Thpffen=$ütte) unb nach ©rbauung bes 5afen= 
bcdens Sd)melgern aud) bort. Seine SHafchinenanlage ift 
nach ben jefaigen iBerhältniffen febr fd)mach, eine einfad)e 

eraeugt eine ißferbeftärfe oon iBerbunb=Dampfmaf(hine 
125 PSi. 

©in fd)on ftärferes Dampfboot, audj jünger an Sahren, 
ift Thbffen II. Sein Saujahr ift 1906. fein ßrbauer 

unb ©eburtsort: ©ebr. Serningbaus, Duisburg. (9Iuf ber gleichen 
Sdjiffsmerft mürbe aud) Thpffen I erbaut). Seine Serbunb=Dampf= 
mafchine leiftet 240 PSi. Beibe Dampfboote mit ihren 365 PSi leifteten 
ben erforberlicben Sugfierbienft bis gum 3abre 1927. Sehr oft mufaten 
fie fid) gegenfeitig „oorfpannen“, mar ber im Schlepptau befinblidje 

Her Scicbtftnn unb ber Dbcrmut oerfchulben manchen Stopfen Hint: 
> 

Sn biefer 9Jad)t Ijepte itjii ein elelfjafter Traum. Tüeruubfcdjaig milbgetoorbenc 
Sungfraueu jeglichen SlltcrS ftürmten auf ihn ein mit gejüdten Schirmen. Ginige 
ergriffen ihn bei ben .'pcinben unb renften ihm bie Sdiultcrn aus; anbere nahmen ihn bei 
ben ©ine bifj ihm beim Söffen bie 9tafe ab. T)ie mit ben fünfaehntaufenb ('Solb» 
matt hniditc mit gieriger öanb nadc feiner 'Bruft unb riß ihm bas öerj heraus. Ta, im 
'Xugenblid leptcr 9tot jdjiucbte ein ©ngel hernicbcr mit feurigem 2dauert unb holte aus 
sum geiualtigen Schlag.. Sn felbiger Setunbe machte ber ©equälte auf — eb luar fchon 
beüidjter Tag unb fein Blid fiel auf bab liebliche 9)läbd)enbilb bort an ber SSanb. 9Rit 
fturem Sopf erhob er fid) unb münfd)te bie ganje berflud)te fjeiraterei ju allen Teufeln. 
3mar änberte er im Saufe beb Tages biefe iUeinung unb legte, alb eb Slbenb mürbe, bab 
(Sonntagbgemanb an. Trauf prägte et jid) nod)malb ben 9tat beb Batcrb ein unb machte 
fid) auf ben SSeg jutn Bahnljof. 

Sm SBartefaal nahm er bie bercitgehaltene 3citung aub ber Tajclje unb ben Tut 
in bie linte Tanb. Beoor er jich auf bie Bant nieberlaifen tonnte, trat eine fejch auf» 
montierte Tarne auf ihn ju. 

„Torr Hubert Söpfet!" 
„Sa, ber bin ich!" fagte er betroffen ob ber »oluminöjen ©rjcheinuug, bie fünfjehn» 

taufenb Btart auf ber Bant hatte. Sinfifd) lub er fie jum Xbenbimbih ein. Grrötcnb 
folgte fie ihm unb balancierte ihr gefährlidieb 9l(ter feht gefd)idt auf jdjlanf gebrechielten 
'Xbjähen. 

„Sunge, Stenge!“ baepte Tubert bei fiep, „menu bie ber Batet fiept!" Sidjtig — 
ber Batet! Sein fRejept muhte befolgt merben. Sn ber Bapnpofsmi11fd)aft beftellte er 
ohne llmicpmcife für jid) ein „fWüncpener"; fie beöoraugte eine glafcpe Seitersmaffer. 
Bud) reept! Sobann oerlangte er jmei Bortionen eepmeiaerf äfc — „mit Minbe, 
bitte!" 

Tic Tciratsluftige neben ipm maepte baju oerbrepte Bugen, fijepte aus bem üanb» 
taicpchcn ein energijeh buftenbes Taiepentudcfragmentcpen, hielt cs oor bie Diaje, erpob 
jid) mit ber Bemertung, fie mollc fid) nur jdjnell baä ueuefte „SRagajin“ holen unb fepmebte 
auf ben föhnen Bbjäbeu burep ben Baum, ©ine 2tunbe fpäter ap ber freier beibe 
Ääfeportionen auf unb tauidpte bie Simouabe gegen Bier um. 2chodjd)merenot! 3Bas 
fruchtete bes BaterS Bat, rcenn bie SBciber überhaupt feinen Sfäic mochten? Ta hing 
baS gause Don ipm empfohlene ©rpeument in ber iiuft — 2uft! Hub „liuft!“ aifepte 
ber Teblcr Tubcrt Söpfet giftig amijdjen ben 38pnen pinburep, als er um bie äUitternadds» 
ftunbe mutterfeclenallein ben Bapnpof oerliefi. 

Ter folgende Bbenb lieh fid) etmaS beücr an. Btit Bummer amci ber Beftellten 
führte er ihm ein mit refoluten Handgriffen unb gebieteriiepen Bugen begabtes roeiblicpeS 
Bleien in ben Bieg, baS heißt in ben Blarteiaal britrer ffilape. BIS fie ben Tat unb die 
3eitung entbeefte, jdiritt fie auf ipn ju unb meinte iatfaftijcp, fie fei mopl bie oon ipm 

©noartetc. 3uftimmenb nidtc er. BefonberS angenepm empfand er cS uid)t, baß fie 
ipn Oon Sopf bis ju ben gühen. etlicpemal „überflog" mit gemijjetmahen iad)Oerftänbigeu -3 
Blideu. ©i, fo breift ein Bleib ju muftern, baS patte ipm biSper ber Bnftanb Oerboten. i J 
Xtoßbem lub er auch biefe Tolbe ju Biet unb „ftäfe mit Binbe“ ein. 2ie lobte feinen 
bctuSbadenen ©eiepmad, unb als baS Berlangte auf bem Tiid) ftanb, pieb fie ein mie ein 
Tanbmctfsburfcpe. Seid pahtc er ganj Oertcufelt auf. 3U feiner Übertafdhung ah i’ie 
ben Stäfe mit ber Binde auf — SRapIacit! Blie cntfcpulbigenb meinte fie io nebenhin, 
offenbar fei der Tmm Söpfer ein greunb gerabc oon ber Binbe. Bun, baS mar Tubcrt 
Söpfer niept. ©r handelte nur naep BaterS Bat. ©ilig beglich er die 3cd)e, fepupfte 
oerftopleu unter bem Tifcp ben Tut unter ben Bod unb bat, ipn einige Biinuten gu ent» 
icpulbtgen. „Ter Tragoner ba brin tann mir geftoplen merben", murmelte er oor )id) 
pin unb trat befcpleunigt ben Teimroeg an. 

Bm Tage barauf, eS mar ein TonnerStag, parrte er OetgebenS auf jene @cpöne, bie 
cS ipm als Bummer brei meniget burep ipr Btlb, als oielmept burdj ein oieIoeriprcd)enbeS 
Begleitfcpreiben angetan patte. ®ie tarn niept. Cb fie iuaroifepen einen andern gefunben 
patte, ober ob ipr bermeil etma bie fiaffcemüple auf bie Bafe gefallen mar, entjog fid) 
feiner SenntniS. 

Becpt gtädfelig ftimmte ipn ber Freitag, ber brachte ipm bie Befanntfcpaft mit 
Bummer oier, mit Fräulein (Sufanna Sölbenfcplegel. 3mar ääplte fie mopl brei, oier 
Sahre mehr als er, aber ipr ©eplauber plätjeperte mit jugenbfrifeper Scbenbigfeit übet 
ipn pin mie rooplmeincnbet grüplingSregen. Spm mar, als patte er nod) bei feinem 
einaigen SRenicpen einen iolcpen Blortreicptum maprgenommen. Ter Tut, ben fie fid) 
über ben geträufelten Bubifopf geftülpt patte, gefiel ipm immerhin nidjt befonberS: eS 
maren mopl au Diele Blumen barauf. Bon Beruf fei fie Sinbermäbcpen: feit amanaig, 
nein feit aepn Saprcn (jie oerbefferte fiep raiep) bei ber gleicpen Tamilie. Teren Bltcftcs 
aäpltc a'oar einunbaroanaig, baS jüngfte aber oier Sabre. Tie Säfeptobc beftanb fie 
glänaenb. Unb als er fie bis oor baS Taus ipter- Terrfcpaft begleitete, perriet er ipr, 
ioarum er auSgerecpnet ftäje beftellt pabc. 3ein Batet patte ipm gejagt: 

„Blcnn bu ben ©paraftcr eines Biübcpens fennenletnen roillft, fo lafje ipr Säie 
mit Binbe geben. Scpneibet fie bie Binbe fingerbid meg, fo oeraidpte auf ipte nähere 
Befanntjcpaft, beim bann ift iie eine Beridpmenberin. 3äbelt jie bie Binbe nur fomcit ab 
mie eS unbebingt nötig ift, fo läfst bieS auf einen roirtjcpaftlicp oeranlagteu ©parafter 
fcpliehcu. Sßt iie aber ben ftäje „tuttiquanti“ miUamt ber Binbe, jo idplagc oor ipr baS 
Srcua und nimm Beihaus, met! baS erftenS ein ©eiahalS unb ameitens ein Terfel ift!" 

Bergnügt fügte Tubcrt Söpfer pinau: „Trum put es mir fo grofse jfrteube gemacht, 
als 2ie bie iltinbe faum amci Btillimeter bid abgejdrnitten haben. Tarf tep 2ie am 
3onntag naepmittag au einem 2paaiergang abpolen, Träulem Sufanna ?“ 
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Jtr. 23 Unjcre §ütte Seite 5 

ftetig nac^lie^. „ailtt üereinter firaft tuirb bas 

9lf)eittfa}jn über ifire Äraft geumd)|ert, ober mar üjr Dampfbrutf burtt) 
93er{d)Iacfung Öee geuers auf nirf)t fonftanter f>üf)e ju galten, fo bag üjre 
Störte langfam, aber 
S^roerfte 1 e t d) t 
ooUbrac^t“ Dies 
ma^re SBort tann= 
ten auch tf)re 
Kapitäne. 

3m 3a^re 1927 
mürbe esbringenbe 
^otmenbigfeit, ein 

b r 111 e s 
fräftigeres 

23 o o t in Sienft 
5U ftellen. Sie 
2BaI)I fiel auf 
einen mobernen, 

bent heutigen 
Stanb ber Xecfjnif 
entfprei^enben Sie= 
felmotor=iS(blepper, 
mit einer Störte 
oon 375 PSi. Sin 
bireft umfteuer= 
barer, fcrmpreffor= 
lofer Sed)s=3plin= 
ber = 2?iertattmotor 
ber SJtotorenfabrit 
Seu^, mit einem 

3plinber=Surc^= 
meffer oon 280 m/m 
unb einem ftolben= 
bub oon 500 m/m, 
eraeugt biefe Äraft, 
bie ausreidft, ben 
ftbmerften 
fabn ohne ©efal)r 
3U fcbleppen. Siefer 

Siefelmotor= 
fdlkpper befi^t ge= 
genüber ben Sampffdileppern große Vorteile. Ser 
Jiauptoorteil liegt in feiner ft e t i g e n 23 c = 
t r t e b s b e r e i t f df a f t unb feiner tonftanten 
2ei ft u n g, bie im gälte ber ©efabr bis ?,u 
jman^ig tprojent gefteigert merben tann. Sem 
mirtfd)aftlid)er23rennftoffoerbraud), 
ber nur ftattfinbet, menn ber Sttotor arbeitet, unb 
ber immer faubere 2Jlafd)inenraum ftnb meitere 
Vorteile. Ses meiteren fommt bas allmöd)entlid)e 3 e i t r a u = 
ben be iBrennftoffnebmen (mie es bei ben Sampfbooten not= 

bcs 
2>?otorenraum 

Siefclmotor=®d)Ieppers 
„SbOffen 111“ 

menbig ift) in gort fall unb ift nur alle smei bis brei SRonate er= 

forberlitb, ba bie oorbanbenen iBtennftofftants etma 6000 kg. flüffigen 
®rennftoff aufnebmen tonnen. Sobann märe nod) als moberne 2lus= 
rüftung bes S^teppers Sb^fkn 111 bie e l e f t r i f d) e ü i d) t = unb 

bie 2Barmmafferbet3ungsanlage 3U nennen. Sie iieiftung 
ber ßicbtmafdnne, bie burd) ben oorbanbenen §ilfstompreffor=Siefelmotor 
angetrieben mirb, beträgt 225 2Batt bei einer Spannung oon 3toölf 43oIt. 
Ser 2Barmmafferbei3teffel erjeugt eine ftünblid)e ßeiftung oon 12 000 213.=©. 
(2L3ärmeeinbeiten). gür bie Untertunft bes Kapitäns unb ber Sc= 

bienungsmannftbaft (3mei 2Jtafd)iniften unb ein 9Jtatrofe) ift ebenfalls 
Sorge getragen. 3bnen ftebt eine eingerichtete Kapitänsmobnung, 

löfannfcbaftsmobnung, eine Kücbe unb ein 2B.=£. (2l3affer=Klofett) 3ur 
23erfügung. Sie Sauart bes Sd)leppers Sbbffen III ift trot? feiner Störte 
febr gebrungen, feine Sänge beträgt nur 21,0 m unb feine Sreite 5,15 m 

Srei Sugfierboote mit insgefamt 740 PSi, bas ift bie gtotte unferes 
ipafens Scbmelgern. greubig sieben fie ihre febmeren Saften unb finb 
ftänbig bemüht, Kabnraum an bie Kaimauer unb oon ber Kaimauer su 
jebaffen; ift aber ihr 2ßeg burd) oerbolenbe Sdjiffe gefperrt, fo finb fie 
barüber febr ungehalten unb beulettb laffen fie ihre Sirenen su 2Bort 
tommen. ©in=, sioei=, breimal tlingt ihr Suf burd) bas §afengelänbe: 

„2Beg frei für Sbbffen ■, 11 unb IO, mir bringen Kabnraum, oollen unb 
leeren, bamit bie 21rbeit teine Stodung erführet.“ 

Kanabas 
2J?incralflcn)innuitfl 

Kanabas ißerg* 
bau madjte im 
erften Halbjahr 
1Ü29 in ber (5e= 
minnung oon Stictel 
unb Kupfer \o= 
mie oon anberen 
SJletaltcn unb nidjP 
metallifdien 9Jtinc= 
ralien meitere 
gortfebritte. Sie 
£>öd)ftausbeute an 
iöiineralien brachte 
bas 3abr 1928 mit 
einem SBert oon 
274 989 487 Sollar. 
3m erften £»alb= 
jaht 1929 mar bie 

®'c 5afenflotte ülusbeute an 2Ke= 
tollen unb nicbt= 

metallifdjen 2Jlineralien um 17,2 0. §. höher als in ben erften fedjs Mtonaten 
bes Sabres 1928. 

©efun6lieit ift bas bödtftc ©ut - 21or Unfall fei fiele auf bet Öut! 
  .        1 

/~\ „Slber ficher, §err ßöpfet. Sie ipettfdjaft fährt am Sonntag au§ unb läfit mir nur 
ba§ öüngfte. $a§ tann id) bann ein paar Stunben in baä Kinbersimmer einjperten, 
benn menn es> heult, hört eS ja nietnanb, meil alles fort ift." 

Sehr nad)ben!lid) oerabfehiebete er fid) »on ihr. 8U 4»auje nahm er bas 2Hlb ber 
■bebroig 9KüIIer Bon ber 2Banb, brehte e§ um unb heftete SufannaS /Porträt oben brauf. 
Seim 9lufraad)en jann er über ben Slbenb grünblich nach. ®as mit bem Mfe, baS mar 
in ßrbnung; aber bie ®ad)e mit bem einjufperrenben Kinb, bie legte Bon guter mütter* 
lid)er S3efähigung tein empfehlenSmerteS 3eugniS ab. $in unb her mälste er bie @e= 
banfen. Stad) bem Wittageffen, baS er auSmärtS einnahm, hatte er fid) entfdjloffen, fid) 
4>ebmig 9)tüller menigftenS mal anjuguden. 

Unb ^»ebmig 2RülIer „fdjmirrte an“. Ohne jebmeldje Qimperlichteit fprad) fie ipn 
an, al§ fie bie Kennseidjen entbedt hatte. Söpfer ftaunte, baß fie genau jo auSfal) mie 
auf ihrem ®i!b unb baß fie fid) fd)on barin ftart Bon ben anbern Dleflettantinncn unter« 
id)ieb, bereu Porträts etmaS allsu gemaltfam retufchiert maren. $er Bolle SBlütenreis 
ihrer Bietunbsmansig Öal)re machte flatten ©inbtud auf itjn. Schüchtern fragte er fie, 
ob er fie etma 311 einem fleinen Qmbijj, etma Safe unb 93ier, einlaben bürfe. Sie gab it)m 
eine iubirette 2lnt)oort. 

„§aben Sie ein Jafchenmejfcr bei fich?“ ©rftaunt bejahte er. „©ut“, jagte fie, 
„jo merben mir bas> prattifdj einrid)ten. Sd) bin Sfertäuferin in einem Kolonialmaren» 
gefchäft unb meiß, baß man in ber SBirtfdjaft fünfzig bis ad)tsig /ßrosent mehr für ben 
Käfe besohlen muß. Sch hole nun irgenbmo beibeS, alfo aud) jmei glafchen 23ier. Unb 
meil e§ ein milber Slbenb ift, fo fejjen mir un§ in bie Slnlagen unb laffen uns beibeS bort 
gut f^meden. ©inoerftanben?" 

Ueberrafcht milligte er ein, aber er bebarrte barauf, baS benötigte ©elb jeinerfeits 
auSsulegen. glint eilte fie baoon, fehrte ebenfo flint mieber. „©in ©lüd, baß ich fBefcßeib 
meiß. Öch mußte nad) ber SBohnung meines ©hefS gehen, benn baS ©efchäft im ©rb« 
gefchoß haben mir boch fchon um acht Uhr gefd)loffen." 

Sie fchlenberten jufammen in oen Stabtpart. „4>arf ich öhoen ben Käfe Borjchnei* 
ben, §etr Söpfer?“ 

„Seme, gräulein 9)lüller, gerne!“ , 
„Sd)abe für bie fRinbe“, fagte fie, als fie biefe bünn abjeßnitt. „5»iet tann man fie 

nicht oermerten. On ber Küche aber bod) manchmal.“ 
„®m! ßnn!“ murmelte er gans benommen, benn über biejen gall hatte ber Sfatcr 

SU ihm nicht gefprodjen. Slber eS imponierte ihm. $arauf ersäl)lten fie fid) gegenfeitig 
auS ihrem einfachen Seben, bas für beibc eben ein Bon geierftunben unterbrochener, 
reich ausgefüllteij SSerfeltag mar. ©r taute auf. öa, fo um bie elfte Slbenbftunbe fprad) 
er oon bem, maS ben fblenjchen bie jeligften aller Seligteiten befchert, unb aB baS 28ort 

„Siebe“ ißm enblich au§ bem 2Runbe mar, ba legte fie ftill unb jutraulich ihre Jpanb auf 
bie feine unb feßmiegte fid) an ißn, als hätten fie beibc jeitlebenä aufeinanber geloartet. 
Slucß $ebroig äRüller, feine j?ebbi, begleitete er na^ §aufe. 3>oifd)en Kuß unb Kuß gab 
es nur eine grage, nur eine 2lntmort: „Di or gen?“ „8a, jjubert. Komm früß! 8(ß ßabe 
morgen frei.“  

2er alte Söpfer jcßmunselte Bergnügt, als er eine SSocße fpäter folgenben 23rief 
feines SoßneS erßielt: 

„Sieber S/atcr! 8n einem SJtonat heirate icß jjebmig Hiüller, bie meine 23raut 
gemorben ift. Sie nerfteßt fid) auf ben Käje. Üfefte ©rüße. 2ein Soßn." 

„91uuu jaaa!“ lad)te Sater Söpfer Bor fieß ßin. 2ann feßrieb er bem Soßn 
mit fteifer ^anbfeßrift eine Karte: 

„8<ß grathulliere unb fpmme 31t bie .jjocßseitf).“ 

Cclefene^ 
gemanbes greunb fein, ßeißt: ißn gut tennen unb bod) lieben. 

* 

©in ©eßeimnis roaßrt man nur, menn man ben ©inbrud erroedt, als 
befiße man fein ©eßeimnis. 

Sie 2Bursel aller Sittlicßteit ift bie Selbftbeßerrfcßung. 
3oßann ©ottlieb gid)te 

Sie Sitte fann feinem ÜUlenfcßen erlaffen merben; fie ift eine SlUerroelts* 
fpraeße, oßne bie man nießt nerftanben mirb. ©lemens 23rentano 

* 

Das ftnb bie 2Beifen, bie nom sur 2Baßrßeit reifen — 
Sie im Irrtum nerßarren — bas finb bie Starren. fRüdert 

* 

3mmer ftrebe sum ©ansen, unb fannft bu felber fein ©anses merben, als 
bienenbes ©lieb fcßließ an ein ©anses bid) an ScßiUet 

* 

Die Stimmen aber, bie ba funbtun bie SJteinung ber Serfammlung, feien 
§ e r 01 b e, aus ber 3Jlenge ausgeroäßlt, als 2Ränner beroäßrter Dreue unb ge» 
prüftet, guter ©efinnung. Öebbel 
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SiMi Sage mit een faufmfinniftten fieftrHngen in Bremen 
2tm 25. unb 26. September ocranftaltete bte 93er- 

einigte Sta^Imerfe 91.=©. für iifre faufmännifi^en 2e5r= 
Itnge eine Befidjtigungsreife nad) 23remen=Sremer^at)en. 
93on jebem jum Äonjern gehörigen 9Bcrt nahmen 
einige fie^rlinge teil. 93on ber 9Iuguft I^pffen=§ütie 
maditen mir ju jmei Ce^rtingen bie 5^1 natf) ber 

alten Äaufmannsftabt mit. Snsgefamt roaren nur 
22 fie^rlinge unter <pl)run9 bes §errn ^roturiften 
Q u i 11 m a n n aus §amm. 

grül) genug flatten mir uns Dienstag morgen am 
Duisburger ®af)nl)of eingefunben, roo mir mit ben beiben fic^rlingen ber 
$ütte Mu^rort=9Jieiberi(^, toel^e bie galjrt mit uns teilen füllten, jufammen» 
trafen. 2)iit ben Ce^rlingen, bie fdjon im roaren, Ratten mir uns f^nelt 
befreunbet, unb ba an ben einzelnen Stationen immer roieber neue 5al)rt= 
genoffen Ijinjufticgen, mürbe uns bie fünfftünbige Salfnfafirt ni<f)t lang. 3e^er 

mußte Jieues oon ber alten §anfaftabt ^u erjä^len, fo baß unfere £rroar= 
tungen fteigerten, je melfr mir uns bem näherten. 3^t rollte au^ 
halb ber 3ug in bie große Salfnljofslialle. 91m 9lusgang ermatteten uns 
bereits Sjerr Direftor Ä e 111 e r unb fjerr 9Ji ü 11 e r oom üiorbbeutfi^en filopb. 
Die beiben Herren übernahmen mälfrenb ber beiben Dage in liebensroürbiger 
9Beife bic gührung. Da es ©ffensjeit mar, unb mir einen guten fmnger mit» 
gebraut halt«© fuhren mir junathft mit bem bereitftehenben 91utobus jur 
„Union“. (Die „Union“ ift bas 93erbanbshaus bes taufmännifihen 93erbanbes 
■ßremens. Sie ift auf bas oornehmfte eingerichtet unb nebenbei eines ber 
erften Rotels 93remens.) Das ©ffen, geroürjt mit einer lurjen 9Infprache bes 
$errn Direttors Äettler, hut uns allen trefflich gemunbet. 

SRachbem mir nun neu geftärft roaren, lonnte bie eigentliche SB e f i ch t i = 
g u n g beginnen. Da biefe hauptfadjlich ben 9Berft= unb §afenanlagen gelten 
[ollte, fahen mir uns bie Stabt [elbft aus einem iHunbfahrt=9lutobus an. 
®ei ben §auptfehensroürbigfeitcn, als ba finb: bas herrliche 3?at= 

'Ureinen oom Suftfchiff aus gejehen 

haus, ber alte Dom, ber Schütting, bie 93aumroollbörfe unb nicht sulefU ber 
gcroaltige „Sremer iRolanb“, mürbe bie gahrt auf einige SJiinuten unter= 
brachen. 93efonbers heroorsuheben ift bas 93erroaltungsgebäube bes 
ülorbbeutf^en filopb. Die ganje Snnenausftattung bes Kaufes ift 
oornehm unb fünftlerif^, aber nicht überlaben. Die in ben Sängen aufgeftell= 
ten Schiffsmobelle gaben uns ein tlares Silb oon bem ©ntroicflungsgang ber 
Seefcf)iffe. Die ausgebehnten Äellerräume, in benen ber gefamte 2ebensmittel= 

Der Schncllbampfer „Bremen“ am §afcnquai 

oorrat für bie ßlopbflotte lagert, roerben bei uns allen in guter ©rinnerung 
bleiben. Der grojje SGeinleller oerriet uns, baß man an ber 9Bafferlante einen 
guten 9Bein ebenfo ju fchühen roeiß, rote bei uns im 5RheinIQnb- (®aB öcr 
SBein gut mar, burften mir probieren). 

Kachbem mir uns oon ®acd)us’ 93ereich oerabfehiebet huüeu, beftiegen 
mir roieber unfern 9lutobus unb fuhren ju ben 9ßerftanlagen ber 91.=©. 
9ßefer. 3unächft malten mir mit einem Dampfboot eine SRunbfahrt burch 
bie 9Berfthäfen. Die bort liegenben Ueberfeefchiffe übertrafen alle unfere 
ßrroartungen. Da mehrere Schiffe im Xrodenboct lagen, tonnten mir fie in ihrer 
ganzen ©röße berounbern. Die fünf Hellinge, unter ihnen aud) jener, in bem 
bie „SBremen“ gebaut mar, lagen jjurjeit leer, ©benfo mürbe in ben Schiffs» 
bauroerfftätten, bie mir jum größten Deil befidjtigten, nur mit einem Deil her 
Selegfchaft gearbeitet. 911s bie Dämmerung hereinbrach, begaben mir uns an 
93orb bes 22 000=Donnen=Dampfers „SDl a b r i b“. §ier roollte bas Staunen 
unb SBemunbern fein ßnbe nehmen, roaren hoch bie meiften non uns jum 
erftenmal auf einem Ueberfeebampfer. Slachbem mir bas ganje Schiff freus unb 
quer burchroanbert hatt€n, nahmen mir bas 91benbeffen an Sorb ein. Die 
Seemannsfoft, es gab ßabsfaus mit fauren ©urfen (fiabsfaus ift fein ge= 
haeftes gleifch mit geriebenen Kartoffeln oermengt), h“t uns alten oortrefflid) 
gefchmedt. (Roch eine Stunbe fröhlichen ®eifammenfeins unb mir fuhren mit 
bem 91utobus ju einem ber ß 1 o p b h e i m e, um bort ju übernachten. Die 
§eime finb, mie ber DTame fchon fagt, ßinrichtungen bes ßlopb. ©s tonnen 
bort bie tßaffagiere übernachten, bie am nädjften Dage mit einem Dampfer 
biefer ©efellfchaft abreifen unb in bem oon gremben überfüllten Sremen fein 
Quartier mehr befommen haßen. Die fjeime erfreuen fich, ba in ihnen bie 
größte Sauberfeit herrfdjt, regen 3nfpruchs. 9Bir haßen bort alle fehr gut 
gefdjlafen. 

91m anbern ÜJlorgen erhielten bie ^Paffagiere bie lebten 9Inroeifungen für 
bie SReife. Da am Nachmittag besfelben Dages ber Dampfer „Sremen“ gur 
lleberfahrt nach 9lmerifa auslief, fuhren mir mit ber ©ifenbaljn nad) Sremer» 
haoen, um ben Niefenbampfer oorher noch 3U befidjtigen. 

Drohbem mir f^on fo oieles über ber SBelt größtes unb fdjneltftes Schiff 
gehört hatten, übertraf es, als es hier in 9I3irfli(hfeit oor uns lag, unfere 
fühnften Sorftellungen. 9Bir begaben uns gleich an Sorb ber „Sremen“ 
unb burdjgingen in brei ©ruppen alle Näume. Um eine genaue Sefdjreibung 
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bes S^iffstmtern ju geben, rei^t iiier her 5piati nii^t aus. §at ja bo(^ jebe 
lagesjeitung met)r ober meniger eingeljenbe Se[tf)retbungen unb Stbbilbungen 
bes Samplers gebraut. Xroi ber ©röfee bes Stfjtffes ^errf^te überall bie 
gleite Sauberfeit. Sie brüte Äla||e mar genau |o freunbltd) roie bie erfte. Sag 
|ie niiüt |o lujuriös eingeri^tet roar, i|t natürlich |elbftoerftänbli(|. iliai^bem 
roir uns oom oberften Seif aus noi| einmal bas älnborbbrtngen bes ©epaefs 
angelegen Ratten, — bas Heinere ©epätf rourbe mittels eines laufenben IBanbes 
an Sorb gerafft, bas größere burd) mehrere Äräne — oerliefsen roir roieber 
bas S(üiff, bas bann oon ben H5a||agieren beftiegen rourbe. 

3m ©olumbus = Sal)nljof afeen roir no<ü ju OTittag unb fuhren 
bann über Sremen roieber ber §eimat ju. 2Bas roir in bie|en beiben Sagen 

gelegen unb gefjört hoben, roirb uns allen unocrgeßlitf) bleiben, unb es erfüllt 
uns mit Stolj, baß roir ju jenem Solf gehören, bas foldje ßeiftungen heroor» 
bringt. Keiner Kiausbaih, Cohnbüro 

* * * 

Wcuc eijenbahnlinien in Sulgatien. Slm Slusbau bes bulgarifihen ©tjen= 
bahnneßes roirb feit einiger 3eit ziemlich eifrig gearbeitet; ein großer Seil 
biefer Slrbeiten roirb mit ffilfe ber airbeitsbienftp’fliiht ber Seoölferung burthge= 
führt, rooburth große Slusgaben erfpart roerben. Sisher fonnten bereits bie 
beiben Streden Shilippopel—Stanimafa unb Saboroo—Sroarbißa eröffnet roer» 
ben, burd) roel^e bie Serbinbung ber fübbulgarifiben ©ifenbahn mit bem frudjt« 
baren Sabaferjeugungsgebiet oon §asfooo heigeftelü roirb. 

(g) < r 
jr I k / 

\chwer ist jeder Q röschen verdient,J 
^ aber leicht wiederausgegeben. y 'm///////////////m' \ v, (,,0., w , 

Darum bedenke, daß Du Dir gleichwertiges kaufst: / ^ 
Wie man es von Dir tut, verlange auch Du stets nur das beste.1 

MAUXION 
KAKAO - SCHOKOLADE - PRALINEN 

der neue unvergleichlich imlde und 
überaus aromatische Feinschnitt 
in Metallpackung. 7l0 Pfd. 30 Pig. 

Arnold Böningcr, Duisburg. 

KÄSE 
am billigsten u. besten 

direkt ab Fabrik. 
Rücknahme, 

wenn nicht gefälltl 
9 Pfd. Holländ. Art 3.60 
9 Pfd. Tilsiter Art 4.70 
9 Pfd. Edamer Art 4.80 
9 Pfd. Holl.-Block 

halbfetter 6.90 
Nachn.. Porto u. Verp. 

1 Mark extra. 
Carl Wacker. Käsefabr- 
Altona-Bahrenfeld. 285 

prech-Apparate Wien. Harmonika* instrumentt 
.Abb.,Eiche,«2-42-30cm. Mit lOTasten. « Bafl M. 9AO J*ZZ »nsmimenie 
>opp*l«ciui«ck«of«t«r- Mit21 Takten. 8 Baß M. M.- Mandolinen U.dgi. 

^m-Pla t ten^M* 43,- tiironutM» mfMinliU 
Robert Husberg. Neoenrade t.W. Nr. 721 

edinikümMittwdda 
Höhere technlidbe Lehramtalt rar Auihlldunß von I 
Elektro- and Meidiineningenleuren. Programm P 
vom Sekretariat de. Technikum. Mittweida I. Sa. | 

Wie Abbildung. Eiche. 
Größe 42X42X31 cm. 

und 12 Musikstücke von 
25 cm 0 und 

20« Nadeln 37.50 Mark. 
Hauptkatalog iranko. 
HEINR. SUHR 
Musikinstrumente 

NEUENRADE-W 12» 

<X><><><X>0<XX5<X><XxX>00000000 

SBeftf. 3ern $<mftc(dfd)iilc 
SMpc i. 2B. 

aiusbilbunß au crftflafrtaen Äauflcutcn, 
beutf^en ©efthäftsforrefponbemen 
unb burthaus abfthluß» unb bilans» 
fieberen SButhhaltern. Slusführliihe Slus= 

funft unb ißrofoeft W. foftenlos. 
<x>o<>o<x><x><><x><><x><><><><x><x><x> 

„ALTER 
LOH MANN ER“ 
für erfahrene Kenner! 

Zu haben in den Werkskonsumanstalten, Drogerien usw 
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\ | '^ütbccidiau i Junten unb teport | 
$ie 9toocm6ccausgabc oon „SBcjtctmonns SWonatsIjejten“ jeigt toicber 

einmal, bag biefe Slätter mit 9?ed)t beanfprudien, bie 3eitWrift 5er ©e* 
bilbeten ju fein. J>er oftpreugifdje aJialer=Si^ter Robert Subjinfli 
iiberrrajdjt burd) eine oon iljm bebilberte föftli^e Selbitbarftellung unb oer= 
ftreut sroifi^en Sleugerungen (eines £ebered)t=J)ül)ndjen=|)umots roertoolle ©r= 
lenntnifie eines Äiinftlers, ber (eine Sa^e ladjenb ernft nimmt. Jiie oorjüg» 
liebe Silbroiebergabe — eine §aupt(tär!e oon SBeftermanns Slionatsbeften — 
lommt audj ben praebtoollen farbigen ißbotograpbien oon Slrbeiten bes ©arten» 
ard)itetten Sriebrid) ©ilbemeifter sugute, bie oon feinen 'Betrachtungen bes 
Richters aiianfreb Hausmann über „©arten unb Srd)iteftur“ begleitet roerben. 
Bus bem ©ebiet ber Slrd)iteftur ftammt ein meiterer Beitrag bes Jjeftes, 
„Cömen am Büftringer Katbaus“, ber mit bem jüngften SBerf grifi öögers 
betannt macht. — Slnneiuarie Ärufe oon gafimoto bat mitten im Sfßelttrieg 
brei frieblicbe gabre auf einem ©ut im tperjen Buglanbs oerbra^t. Sie er» 
^äblt baoon in ihren Srinncrungen „3miicben 5me' Stürmen“; bem Bericht 
finb eigene Bilber ber Bialerin beigegeben. - 3ur ©efunbung bes Bienfcben 
(ebreibt £r. SG. Scbujeisbeimer ben Brtitcl „Steue ©rnäbrungslebren“. 
Bon ben zahlreichen übrigen Beiträgen feien nod) bie gägernooelle „£>er 
mcifte Schaufler“ oon 'JJlajimilian Böttcher unb ber Bericht SJofe 
Juliens über bie ärbeit ber „grauentlubs“ beroorgeboben. Bugerbem liegt 
biefem ?>eft bie Btlasfarte Kr. 5 bei. Da bie Äarten ausgejei^net gebrudt 
finb, fommt jeber ßefer toftenlos zu einem mertoollen §ausatlas. 

* 

Ilebrigens gibt ber Berlag ber SBeftermanns Bionatsbefte in Braun» 
[ebtoeig jebem ßefer unferes Blattes ©elegenbeit, gegen ©infenbung oon 
30 Bfg- Barto ein umfangreidjes Brobebeft um(onft geliefert zu erhalten. 

Sucn und tcpictomm 1927 öambocn 'Bcucfboufcn 
Unfere zroeite ©rünbungsfeier, bie befanntlicb am 2. unb 

3. Kooember b. 3. ftattfinben follte, mußte oierzebn Bage (pater gelegt roerben, 
roeil bie Kenooierung bes Saales za 5em feftgefegten iermin nicht fertig 
rourbe; fie finbet ftatt am Samstag, bem 16. unb Sonntag, bem 17. 'Jtoo. b. 3. 
SBir bitten bie geehrte Bürger[d)aft, bie(es zu beachten, unb roeifen barauf 
hin, bag (ämtlidje Boroerfaufstarten ihre ©ültigteit bebalten. Sie geier 
finbet in ben Soralitäten bes Stablbofes, Äai(er=SGilbelm»Strage 92/94, ftatt. 
Ser Borftanb, ber als geftausfebujz fungiert, bat bei ber Bufftellung ber 
geftfolge alles getan, um ben guten Kuf bes Bereins ^u roabren unb roeiterbtn 
Zu träftigen. Bm Samstag nad) bem Bufmarfd) (ämtlccber Sumer unb Surne» 
rinnen erfolgt eine 3abn=©b*ung. 3nt Bn(cblug baran roirb bie Begrügungs» 
unb geftrebe gehalten. Bis roeitere Btaßfammpuntte folgen ffieräte» unb grei» 
Übungen ber Sumer unb Surnerinnen, Bpramiben, Bolfstänze unb Äa(ten» 
(prünge, ein bamoriftif^es Sljeaterftüd roirb bas Broßramm bef^liehen, h«5 

nach ift Sanz. Bm Sonntag (ollen bann alle Samen unb bie Bfütter unferer 
3ugenb ein paar gefeltige Stunben bei Konzert unb Kaffeetrinfen oerleben, 
gür bie ßaehmusfeln toirb ein Süffelborfer §umori(t beftens (orgen. Bn= 
(cbliegenb ift Sanz. 

etiftungefeft des »cclcgt 
Sas biesjäbrige Stiftungsfeft bes 2JJänner»Surn»Bereins §ambom 

fanb nicht am Samstag, bem 2. Kooember ftatt, (onbern roirb er(t am Samstag, 
bem 30. Kooember b. 3. gefeiert. 

Ser Berein macht noch befonbers auf bie oor furzem ins Sehen ge» 
rufene Sd)ülerinnen = Bbteilung aufmertfam, bie jeben Donnerstag- 
nachmittag oon 6—8 Uhr in ber Surnbatle ber Dberrealfcbute turnt. Buch bie 
Blte»£erren = Bbteilung bat ben Sumbetrieb roieber aufgenommen 
unb turnt regelmäßig jeben Sienstagabenb oon 8—10 Uhr in ber gleichen 
Salle. Sie Uebungsftunben ber anberen Bbteilungen bleiben roie folgt 
befteben: Sumer, Seidftatbleten unb Sanbballfpieler Dienstags unb greitaäs 
abenbs oon 8—10 Uhr in ber SumbaHe ber Dberrealfdjule an ber Btoltre» 
(trage. Sie gedjtabteilung unb bie Surnerinnen üben jeben Donnerstag oon 
8—10 Uhr abenbs in ber Sumballe ber Dberrealfcbule özro. in ber Surnbalte 
bes Dberlpzeums an ber ©abelsbergerftrage. 

Gartenbau unb ÄlcmfjWjiutftt 'l«cre(nbnntbntbtcn 
Sie @eflügcl’€l9cleca 

©ine äugerft gefährlich« Seu^e, bie ben gefamten ©eflügelbeftanb 
eines Sübnerbofes in fürzefter grift oernichten tann, ift bie ©eflügel» 
d) 01 e r a. Sie tritt meiftens oöllig unerroartet auf unb nimmt einen 
ftürmifeben Berlauf. Bollfommen gefunb erfebeinenbe Süljner fallen plöhli^ 
um unb oerenben unter trampfartigen 3udungen. Sehr oft finbet man Sühuer 
au^ tot auf bem Segeneft auf. Bei einem langfameren KranfijeUsoerlauf be= 
obadjtet man Durchfall. Sie Seu^e ift besffalb befonbers gefährlich, 
roeil fr« auch auf anberes Sausgeflügel, z- ©änfe, Sauben, 
©nten unb Srutbüljnet übergreift unb bi«r gleichfalls (ehr fcbnelt zum 
Sobe führt. 

Ser ßrreger ber ©eflügel^olera i(t ein fleines Bafterium. ßs roirb 
maffenhaft mit bem Kot tränier Siere ausgefebieben. Sur^ bie Bufnaljme oon 
gutter, bas mit folcbem Kot oerunreinigt i(t, ober auch oon berartig oerunrei» 
nigtem Srinfroa((er roerben bie gefunben Siere angefteett. Sehr oft roirb eine 
foldje Seuche burd) ben Bntauf neuer Siere in ben Beftanb eingefdjleppt. 

©ine Behanblung ber © e f 1 ü g e 1 ch 01 e r a mit Brzneimitteln ift sroect» 
los. Bis einziges Betämpfungsmittel tommt nur eine möglidjft frühs«ttige 
3 m p f u n g burd) ben Sierarzt in grage. Befonbere Borfidjt ift beim 3utauf 
frember Siere zu roabren. 9J£an fperrt bie neugetauften Siere oierzebn Sage 
lang in einen gefonberten StaH. Si«rburcb bat man ein Heines Btittel, um 
eine ©infbleppung ber Scudje gu oerbinbem. SBenn bie ©eflügeldjolena im 
Beftanbe aufgetreten ift, muh nran für unfcbäblicbe Befeitigung ber oerenbeten 
Siere Sorge tragen. Das roidjtigfte aber ift, bafe ber Stall fofort einer grünb» 
lieben Sesinfettion unterzogen roirb. 

* * * 
Wirtlich fdjöne Kaninchenfelle erzielt man, roenn bie Kaninchen fauber ge» 

halten unb gut gefüttert roerben. ©Benfo roid)tig ift bas Bürften unb Käm» 
men. ßs foil m jeber SBodje ein» bis zru«i»ral erfolgen. 3u biefem 3roe<le 
(ehe man bie Siere auf einen Sifdj, ber mit einem alten Sacf überzogen ift, 
bamit bie Kaninchen nibt ausgletten. Sann bürfte man mit unb gegen ben 
Strich, bis Staub unb Sdjmut; entfernt finb. Durch bas häufige Bürften roirb 
ber Blutumlauf geförbert unb bas SBadjstum ber £aare ftart angeregt. Solange 
Sfaare beim Bürften unb Kämmen ausgehen, follen Kaninchen zur B«IZ8«ro'n» 
nung nicht gefdjlachtet roerben. 

SerbjtfeiijMf bes» Buguft Shnffcn-Süllt, 
$atn6etn 

Beit einem auserlefenen Brogramm roartet ber 9Jt.=©.=B. Buguft»Shoff«n= 
5»ütte anläßlich feines biesjährigen §erbfttonzertes am Sonnabenb, bem 
23. Kooember b. 3-, abenbs 8 Uhr im Kafinofaal Bructhuufen auf. Ser Bbenb 
bringt als ßinleitung Sdjüberts „Bllmacht“ mit Sopranfolo unb Bruno» 
Begleitung. Sie ©höre: „©efang ber Brlger bei ber ipeimtehr“ aus ber Dper 
„Sannljäufer“ unb „Sieb ber Bcatrofen“ aus bem „gliegenben §ollänber“ oon 
Wagner roerben fidjerlich ihre ftarte Sßirfung nicht oerfehlen. Des Brogramms 
zroeiter Seil ift auf einen heiteren Son abgeftimmt unb beginnt mit bem 
SBinzerlieb aus ber unoollenbeten Dper „Soreiep“ oon 3JJenbelsfohn=Bartholbp 
unb „ßs blinfen fo freunblid) bi« Sterne“ aus ber Dper „Breziofa“ oon 
©. 3K. oon Weber, ©inen roürbigen Bbfchluh bilben ber „3igeuner<hor“ aus 
Webers „greifchüfz“ unb ber „Sagerchor“ aus „Breziofa“. 

3ur ©rroeiterung bes Brogramms ift bie ben §amborner Konzert» 
befudjern ni^t unbetahnte Konzertfängerin (Jrau ©Ife Suhrmann, ©elfen» 
tirchen, oerpflichtet roorben. Sie Sopraniftin hut bei ihrem lebten hiefigen 
Buftreten im Kähmen ber Stäbtifdjen Blufitoeranftaltungen grohe ßrfolge 
erzielt. Ser Berliner Kritifer Baut 3f<horrlich fchreibt über ein Konzert in 
ber „Seutfdjen 3eitung“: „Bn ©Ife Suhrmann, bie bereits im oorigen 3uhr 
im Bechftein»Saale fang, erinnere ich utich gut. Sas roill etroas befagen, benn 
im allgemeinen oerroifhen fi^ bie ©inbrüde [djon nach Wodjen. ©. S. befiht 
ein Organ oon ftartem Ktangreiz unb e^tes, roarmes ©efühl. Sie hut ihr 
Biuno zu grojjer geinheit ausaebilbet, rote ttberljuupt ulles Sechnif^e fehr 
fauber bei ihr ift, unb fie zeichnet fidj burd) gutelligenz, gute Btemfüljrung 
unb gepflegte Busfpra^e aus.“ 

grau Suhrmann fingt bas „©ebet ber ßlifabetlj“ aus „Sannhäufer“, 
bie „BaHabe ber Senta“ aus bem „gliegenben jrjollänber“, bie Brie aus bem 
„greifdjüh": „Wie nahte mir ber Schlummer“ unb bie Brie „Wir armen, 
armen Bcäbchen“ aus Sortjings „Waffenfdjmieb“. Sie Bianobegleitung liegt 
in ftänben bes heimif^en Biuniften gr. © r e i s j u n. Ser 3JJ.=©.=B. Buguft 
Xll9ffen=fjütte, unter ber beroährten Seitung oon Btufitbirettor ©reis, hat 
alfo ein Brogramm zufammengeftellt, bas jeben Btujitfreunb unbebingt be» 
friebigen mug. ©in ooltes §aus roäre bie befte Belohnung für foldje Blühe» 
roaltung. Seitblätter, bie zum ßintritt berechtigen, finb zum Breife oon 1 KBT. 
bei beh Biitgliebern unb Bförtnern erhältli^. ©0. 

1 Leder 

Willmer \ 
C . 1 

Fahr- und 
HotorrSdar 

Cabrlkan. >•< T»0- 
xahlanK «ha« Pr«U- 
■ aticbiax- Staon^Bd 
WllltB Praia«. Ver- 
BBxeB St« Katalo*. 
H. R. BinmaiHi 

Breslaa 1 (352). 

Sauerkraut ist und bleibt das 
gesundeste u. billigste Volksnahrungsmittel 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 36 
Hoch- and Tk/boa. (MitntadMk. MaacMaaaboa. OalriUtfaaäaA 
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Militn-MtiiMcn 

än olle Seiet unfetet ffierfsjeilung 
3)ic Sdjütcrbifiliot^eJ unjeter SBertj^ute bebat? bringcnb einet 

(gtgänjunn i^ret 3
u

0
cn*,l$t*ften. at5ir rieten bes^alb an alle 

un|cre fiejet bie Sitte, burtf) Siidieripcnbcn an bet (Strebung unictct 3u9en*) 

mitjuatbeiten. 
3n gragc tommen junärbtt gute beuti<bct unb aus= 

tänbii^er Mutotcn, Sciiebeidjteibungen, 3ttSt,eSPci,iii*>ncn unl1 ©ntbedetfabttcn, 
3ebotb |inb au^ alte anbeten j^tiftitelterii^en ÜBerfc, {oroeit |ie un|eter 
beutl^en 3u0enb fittlicbe unb etbiftbe SScrtc uermitteln, geeignet. 

3n fajt iebet SBobnung metben Suoen^i^^fien oorbanben jein, bie in 
einem nergelienen aBinfet ibt nerjtaubtes Sajein ftiiten, unjetet bilbungs= 
bnngtigen 3u9cnJ> über |cbr roillfommen (inb. 

ßtmaige Südjerfpcnben fönnen burtb bie $üttenpojt bet Sä e 111 ^ u t e 
gemetbet metben, obet bei Mnruf bet S. 31. Sr. 837 metben unierc Stbülct bae 
Mbboten bet Siid)er in bet SBobnung beiorgen. 

(Sbciiblicbungcn: 

3oief SBieberböft mit Stnna S^öneroeiB; SBilbelm u. b. Straat mit 
Sofie Sdjulte; Sllbert Sudermann mit Stnna Släebofcn; 3ofef ajteiftbiobann 
mit (tfransista Stbent; Saniel §ettfamp mit glotentini’ gloret; Äart 3cbu= 
mann mit Äatbarina Seder; 3obann Seift mit Erna §oppe; Setcr Stunbrt) 
mit Sfaria Siemieniat; tpeinrid) Mieis mit Siaria Slelters; 3oiet Sfemann mit 
Sgatbe (Srunenberg; Jjermann Süblen mit Stnna SJfetjet; SInton 3antorofti 
mit Sobann §epber. 

t&cburtcn: 
t£ i n S o b n : 
Stibin ©erbatorofti, Äart Äaububt, 3at°t> Sd)ud), 3°bann 5röblicb, Äarl 

^aft, ©uftao Äottte, ©rnft Sot)«, Äatl Steilen, (iiranä '-Broß, SIbert Äeimann, 
©bmunb oon Änejlomfti, Stäitbetm Steb, ^eintid) Songers, 

©ine $ o d) t e r : 
Stoifius Sartben, Säitbelm Sd)Iüttcr, §einrid) Sdjut^, ^riebrid) öinf, 

Senno 2ep, Sutius SJtrosit, SBilbelm Sjiatforoffi, ^rant ©brift. 

Stcrbefälle: 
Siilotaus £öm, 3°fef Särütber — Sobn; ©uftao Sieier lobtet. 

©in6 »ämotcboiöcn heilbar? 
3a unb nein! SBenn ein öämorrboibentranter bieies mirltidi ernfte Selben 

oernaebtäffiat, roirb es ibm immer stöbere Qual bereiten. Sie anfangs unbebeu» 
■^tenben Änoten am Sann madtfen, fie manbern in ben !Darm binein unb plaben 
^ebtiefefieb auf. Sann beftebt bie ©efabr. bab Stutserinnfet in bie Stutbatmen 

(ommeii unb bor* ju febr sefäbrtidien Scrftoofunsen führen, ©s fommt bmäu, 
bab bie Sdimeräen. bas Srennen unb bas Süden ber ertranlten leite immer 
unerträstiÄer metben unb ben Äranlen lörperlidt unb fcelifdj sugtunbe riditen. 
SdiltebliÄ bleibt bem oersmeifetten Satienten nur noch übrig, fid) auf bem 
SBege ber Operation unfidiere Leitung su neridiaffen. 

SJtub bas fein? 3n ben meiften Salten: Stein! Denn £>ämorrbotben red)t= 
seitig als fotdie erlannt unb fadigemäb bebanbelt, tonnen mit grober Slusudit 
auf ©rfotg audi ohne Operation befeitigt metben. Stehen peinlicher Sauberrett 
mub eine geeignete Salbe sur Slnroenbung tommen. bie bie Änoten aut 

Schrumpfung bringt, bie Schmeraen linbert, bie ©ntaünbungen befeitigt. Oie 
beroäbrte £> u m i b o n = Salbe oerbinbet alle biefe ©igenfdwften in herporragenbem 
SJtabe. Schon nach gana turaer Stnmenbuug tübt bas Süden unb Srennen nach. ®a= 
mit ift fchon oiet gemonuen, benn fällt ber Sudreia fort, fo oerrinaert fid) audi bie 
©efabr meitergetragener Snfettion. Stun erft tann ber öeüungsoroacb beginnen. 
Oie öumibomSalbe roirb feit Sahrcn auch in oerameifetten Sötten gebraudit, 
unb unaähtige Ärante beaeugen. bab fie faft SBunberbienfte geteiftet bat. 

Slbcr bie öumibon = Äur ift teine Släunbcrtur. fonbern bas Stefultat einer 
miffenfchaftlich roobtburchbaditen 2lrbeit. 3n biefer Salbe ftnb alte Stoffe ner= 
eint, bie biefe tüdifche Ärantbeit erfolgreich au betämpfen geeignet finb. Oie 
öumibon = ©efetlfdiaft milt überaeugen unb nicht Überreben. Sie erhalten bureb 
bie Serfanb=2tpotbefe umfonft eine ausreichenbe Srobe öumibon nebft äratlicbcr 
Stufflärungsfchrift über öämorrboibenteiben. Oiefen toftentofen Serfuch ift jeber 
feiner ©efunbheit fchulbig. Ueberaeugen Sie fich am beiten felbit unb fchreiben 
Sie fofort. ebe Sie es oergeffen, nach Srobe unb Sroichüre an bie öumibon= 
©efetlfdiaft. Sertin W 8. Slod 201. 

In dem 

Beamtenheim Hütte 
der 

Vereinigte Stahlwerke DG 
Hamborn-Bruckhausen. 

Kaiser-Wilhelm-Straße 92-96 

steht ein vollständig renovierter 

Saal mit Bühne 
für alle Festlichkeiten, (Vereins-, Familien-, Jubiläumsfei- 

ern) usw. zur Verfügung. Vereine, die ihre Winterfestlich- 

keiten abhalten wollen, mögen sich mit dem Verwalter 
Husemeyer in Verbindung setzen. 

^Kleine 
' Anzeigen 

können 
Werksangehörige 

kostenlos 
aufgeben! 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— Mk. 
Dahlien 10 Stück 4.50 Mk. 

Koniferen-Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl Ziegeler, Baumschulen, Uetersen i. Holst. 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 
wwwwwrwvwfwwrwrwwryrrvwTrwwrwrYwrwvrrwryTWWwwwwrwTTWTrr 

P 
Allem überlegen 

flaumenmiis 
aus getrockn. u. frisch. 

Früchten, delikat. 
10-Pfd.-Posteimer 4.4C 
?5-Pfd.-Bahneimer 10.20 
Kübe! mit 35-70 Pfd. 

* Pfd. —40 
Preißelbeeren. 

tafelfertiges Kompott. 
O-Pfd.-Eimer . .. 5.50 

Feinster Riihensaf* 
3fach raffiniert. 

O-Pfd.-Dose . . 3.15 
Preise ab hier gegen 

Nachnahme. 

Heinrich Eckstein 
Konservenfabrik. 

Magdebure-N 494 

# Kugelkäse • 
rot gesundeWare.o.Abftdl 
»Kgl. = 9 Pfd. 4,39 
loo Harzkfiae 4,39 S P 
rocdto.u.iKgl.4,39 5 5 

K. SEI BOLD 
Nortorf (Holstein) Nr.5x2 

aäir machen nochmals barauf aufmerfiam, bag iHJcrtsangcs 
hörige, btc eine Heine fUnjecge in unjerer ajerfsjeitung aufgeben, 
ihren ÜRamen, ben SBcrlsbctrieb, in bem |ic arbeiten, unb ihre 

9Bohnung anjugeben hoben- 

aabio, 
tomptetter Srei=aöhren^atpparat, 
ajiarf; Droin, ju nerlaufen. 

Näheres: §atfmannftr. 34, uotne 

aBohnungstaufch! 
3mei fchöne SUanfarbenjimmer, Billige 
üKiete, gegen eine 3o>eh ober I'rei= 
3immer=aBohnung 3U gefucht, 
am IkBften SBertsroohuung. 

§amborn, S^äfcrftraBc 17a 

ffiuterhattener 
Ätnberroagen 

ju nerlaufen. fpreis 25 Süarl. 
ÜBatfum, 9?heinftrahe 233, I. ©tage 

Suche: Sier 3immer, abgefcht. ©tage 
in 2Jtarjlof). 

Siete: Ster dimmer, SBertsrootjnung, 
Statt unb 2anb. 

ÄacfersSBilbclnoStraBc 23t 

Sitlig ju pcrtaufcn: 
©uterhattener 3'mmerofen, gut« 

erhaltene Sähmafchinc unb neun ge= 
gerbte Äanindfenfellc. 

Suguft Stathcm, 
SBolfftraße 7, I. ©tage, rechts 

Sertaufe ÄanaricHDÖget! 
©bie Koller gum Sreifc non 7—8 Jl; 
SBeibchen ,ium Sreife oon 1 Jl. 
3ot)ann Sles, §amborn=Dbcrmarjloh, 

Änappenftrafje 87 
|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTT»TTTTTTTTTTTTTT | 

loo Stück 
eiserne Bettstellen billigst 
abzugeben. Auskunft erteilt 

das 
Baubüro der Hütte 

Hochwertige 

&ettn>aren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

Betien&aus Eichenwald 
Fernruf 52901 • HAMBORN • Altmarkt 6 

^777. und beim Anrichten 
dem Geschmack der Suppen. Soßen. Gemüse. 
Salate die letzte Feinheit geben durch 

einige Tropfen MAGGP Würze 
, 1 I d r 
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äSuTimmS Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

ÄadjwcUlid) »iele ihrtolge otjnc t<eruf«ftdnmfl bei inneren unb 
äußeren Üeiben. Xurd) alle ^Ipotbefen ju bevetjen. wo nidjt, 
roenbe man Heft an P. Timm, ISbeni. ^barnt. Laboratorium, 

Hannover, Odeonstraße 3. iöro'dlüre gratis 

©artenfreunbe! 3Herft auf! 
©er Ginfauf für ben ©arten erforberf Überlegung, ©part nidjt an falfctyer 
©tefle. Rauft nur bai Seite, sjofje Reimfraff, ©ortenerfjtbeit, geringe 
Serfanbfoften finb feit 3af)r?ef)nfen bie Sterfmate ber ätblerfaat. Verlangt 
noit) tjeute foflenfrei ben nütjtirffen Ratalog. - ©treibt g'.eitf)! - Sibler^ 
©emüfe» unb Sfumenfamen, 6aaftartt>ffeln,Cbftbaume,©fräut()er,3tofen, 
Gbdbabtien, ©tauben unb Grbbecrpflan}cn bringen ^reube in$ fitauö. 

fMbterfaaf^amen^u^f «H,?®" 

•• 

9er belle 6cnf, 3bt tennt es glauben 
Arö% ill „Selten' SWnrte Sutbs mit Stauben 
muf WB. Verlangt bei teuren ‘iinfnuiett nur bic|e tWarte 

Wölfen & Üt., ©.m, b. fr, mtbtitoti 

Ceiftung^fäfjtgfte? ©au§ Seit 1838 

ist nidit denkbar ohne belegte 

Fußböden. Wollen Sie diese 

Frage ohne emptindlidie Be- 

lastung Ihres Geldbeutels lösen, 

so wählen Sie BALATU M den 

neuen Bodenbelag, der schön, 

dauerhaft und doch billig ist 

(auf die Dauer vorteilhafter als 

Bodenanstrich!). 

Verlangen Sie 
ausdrücklich 

Durch den Linoleumhandel 

EIS«°ELL.e« 

sowie Waren-u. Kaufhäuser erhältlich 

die Lauge bereiten 

Dann die Wäsche hinein-" 
Jie verrühren die für Jhren Kes 

se! erforderliche Menge Pensi! 
f ohne jeden weiteren ZusatzJ 
kalt in einem Eimer und geben 

diese Lösung in den mit kaltem 
Wasser gefüllten Kessel. 

Die Wäsche wird locker in 
diese halte Lauge gelegt;Jes= 

res Pressen ist unbedingt zu 
vermeiden, es behindert und er* 

Schwert die Peinigung.—-—• 

DGMU JMMä 

nehmen fie 

richtige Anwendung 
sichert vollen drfola! 

zum Snweichen 
Serie : „ Das sparsame Waschen"Bild3. 

ur 
Räder» dime Kt ab FabniK. 

Die Zeit ist s<hlech>, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, routh 

£ mminftm 

Nur beste 
Samen 

wie sie die weltbe- 
kannteGroßgärtnerei 

F.C.Heinemonn 
Blustnstatt Erfurt 
schon seit'80 Jahren 
verschickt, kommen ^ 
in meinen Garten u. 
ich habe stets reiche 
Ernten. Der Pracht- 
katalog IO?01 macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl zu 
treffen. Darum 

[P Fahr- und \ 
Motorräder 1 

Näh* u. sprectimaacU. I 
a ul TclzahJung auch ■ 

ohne Anzahlung g| 
Vionataraten vor P 

5 Mark ,r 
Frachüi Liderung! ■ 
Verlangen Sie Katalog ■ 
Ins.SfltiurSchlflsser, I r*, 
Breslau 3, Poet- K 

schl .asD Lohn. Ne-I 
benv.*d. Kundenzuf B 
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Billige böhmische Bettfedern I 
1 Pfand graue, gut«, geschliss. 
Bettfedern 80 Pf., bessere 
Qualität 1,- M., halbweiße, 
flaumige 1,20 M., 1,40 M., 
weiße, flaumige, geschllss. 
1,70 M., 2,- M., 2,50 M., 

3,- M., feinste, geschlissene Halbflanm-Herr- 
sohaftsfedern 4,- M., 5,* M., 6,- M. Graue Halb- 
daunen 2,75 M... halbweiße Daunen 5,- M., 
weiße 7.- M., hochfeine 10 M., Rupffedern. un- 
geschlissen mit Flaum gemengt, halbweiße 
1,75 M weiße 2,40 M., 3,- M.; allerfeinster 
Elaumrupf 3,50 M., 4,50 M. Versand jeder bei. 
Menge zollfrei geg. Nachnahme, von 10 Pfund 
an franko Umtausch gestattet oder Geld 
zurück Muster und Preisliste kostenlos. 

8. Bemsch ;n Prag XH., 
Amerika ulice Nr. 26/842. Böhmen. 

Ccftfev 

Hanewacker 
der berühmte Nordhäuser 

Kautabak 

ttät 

PHOTO 
KATALOG 
142 Seiten ,tark, voll- 
itändig kostenlos für 
Sie. Agfa. Zeiss-lkon. 
/oigtländer. Patent- 
Gtui alle Marken- 
kameras iefer ohne 
Mehrberechnung «um 
Ortginallistenpreis m. 
V, Anzahlung, Rest 
3—Monatsraten 

,5 Tage .ur Ans.cht 
Jeitschiands größtes 
Photo-Spezia'hau» 

Photo-Porst 
Nürnberg A 104 
Loren zernlatz lö 

Ignaz 
Schwarzkopi 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

II Wohnungseinrichtungen 
neriipnpn nrpiswüil und zu aiinstinen Bedinaunaen gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

I 
I 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 

Beamten und 

Angestellten 

gewähre ich bei 
1/3 Anzahlung 

3 Monate Kredit 

Überzeugen Sie 

sich selbst. Sie 

werden bestimmt 

dann dauernder 

Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Möbel kaufen Sie 
bei uns 

gutX billig 
Kürhen m ^en a

Partesten Modellen. QCf) RM nUullbli Nur allerbeste Qualität von tUU.“ an 

CphlüfTimmar *n Eiche, Nußbaum QQC RM 
übllldiZlIIIIIICI Mahagoni, Eiche ger. von 03J. an 

CnoieOTimmor Buffet, Credenz, Auszieh- 4QC RM 
u|JCluuLllllllibl tisch, 4 Lederstühle von ‘ltd. an 

Einzelmöbel billigst 

Das große Möbelhaus 

llalific“ Hamborn- 
^yllClIUw Marxloh 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

HAUTQUALEN! 
Unsere Probeflasche gibt Linderung in 

wenigen Sekunden. 
Jawohl, vollkommen umsonst eine reichliche 
Probeflasche des D. D. D.-Hautmittels, der 

T neuen Entdeckung, welche Hautleidenden in 
wenigen Sekunden Linderung verschafft. Das 
D. D. D.-Hautmittel wird bei seiner kühlen- 
den Berührung in kürzester Zeit Erleichterung 
bei Hautjucken und ähnlichen, durch Ekzem, 
Flechten, Ausschlag, Beinwunden usw. ver- 
ursachten Beschwerden bringen. Verlangen 
Sie noch heute eine Gratis-Probeflasche! Das 
D. D. D.-Hautmittel ist eine nach besonde- 
rem Verfahren hergestellte Lösung, die durch 
die Poren dringt und die schädlichen Keime 
unter der Haut erfaßt. Hunderte freiwillige 
Dankschreiben beweisen, daß D. D. D. ge- 
holfen hat, wo andere Mittel versagten. Wenn 
Sie eine schnelle Befreiung von Ihrem Jucken 
und anderen Beschwerden wünschen, ganz 
gleich, wie lange Sie schon gelitten haben, 
lassen Sie sich die Gelegenheit eines kosten- 
losen Versuches nicht entgehen und verlangen 
Sie noch heute die Gratis-Probeflasche. Die 
erste lindernde Berührung wird Ihre Be- 
schwerden erleichtern. Alle Apotheken ver- 
kaufen D. D. D. für M. 2,75 die Flasche. 

Schäfers Versand-Apotheke 
(Abtlg. R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbecc 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 524 07 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze K! Photoarbeiten schnell und sauber ERSTHOLl 

*3$ 0 Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdiirler Breslau 16 29 

Dieses Buch 
schrieb einer von 
uns! 

Wir kennen ihn alle aus 
seinen Gedichten und Ge- 
schichten in unserer Zeitung. 

Sein Buch ist ein Roman aus dem 
Grenzland zwischen Schlesien und 
Polen, fesselnd und spannend von der 
ersten bis zur letzten Seite, und nach 
einem Urteil aus berufenem Munde ,,die 
tiefste und packendste Dichtung, die 
seit langem geschaffen wurde “ 

Dieses Buck wollen 
wir alle kaufen! 

Wir wollen es aber sofort bei der 
nächsten Buchhandlung bestellen 
auch wenn wir es etwa erst als 

Weiknacktsgesckenk 
verwenden wollen! 

Das Buch ist geschmückt mit 

18 Linolschnitten 
won H. Wallenberg, 

der uns ebenlalls durchseine Mitarbeit 
an unserer Zeitung bestens bekannt ist. 

Das Buch kostet Mk. 3,- 
m Hartkarton-Einband mit mebrtar 
bigem Schutzumschlag, wie ihn oben 
stehendes Bild zeigt: es ist auch eine 

GesckenkausgakefiirMk.6,- 
aut schwerem Al-a-Druck in Ganz 
leinen, mit dem gleichen Schutzum- 
schlag, zu haben. — Also nochmals 

Bitte solortkestellen! 

HÄMBOWfmSFBM 
KAISER-VIIHELM'ST R-106 

290 Eisenbahn 
Wagßonladungen 

Weil- ood ßaumwollwaren. 
500000 Nachbestellunilen 

nur von meinen alten Kunden erhialt Ich 
nachweisbar im letiten Jahre. 

Der natOrlichste Beweis der Güte und Billigkeit I 
ofortige Bestellung isl euch Ihr NutzenI 
Wollen Sie Nutzen and I rspernlsiet 

Denn schreiben Sie heule noch, 
wes Sie wünschen von nechstehendem 

Gültig noch kurze Zeltl 

Nr. Preis per Mtr. Breite Mk. Pf. 
40 Uoflebleldites Benmwollgewebe, A || 

leicht. Sort. I. eint Gerdin. usw 78 cm «v» 
41 Unitebleldilef Reumwollgewebe. A 7ft 

etwas bessere, dichtere Sorte 78cm V.—V 
42 Handtücher. A Ift 

solide Gebrauchsware  40cm V. IV 
43 Handtücher, _ A 2A 

solide Strapezierware 40cm V.fcV 
44 Handtücher, A 41 

gute Strepazierqualität...... 40cm 
45 Handtücher, bes. dicht, gesehloss., A Mf 

kräftige Strapazierqualität 40 cm 
44 Ungebleichtes Baumwolltuch, A 72 

solide Sorte  70 cm « fev 
47 Ungebleichtes Baumwolltuch. A IM 

sehr solid und haltbar 78cm V.*Fv 
48 Ungebleichtes Baumwolltnch. A Mi 

kräftig, fast unverwüstlich... 78cm — 
49 Ungebleicht.Baamwolltoch, starke, A «I 

fast unverwüsfl. Spezialqual. 78cm 
50 Weibes Hemdeninch. A 72 

etwas leichte Sorte  70cm V»—v 
5t Weibes Hemdentnch, A 32 

sehr solide Sorte  78cm 
52 Weibes Hemdentnch, A Mi 

für gute Wäschestücke 80 cm 
53 Weibes Hemdentnch, A ’f] 

vorzügliche Qualität  80cm 
54 Weibes Hemdentnch, mittelstark- 

fädiq, dicht geschlossen, für bessere A AI 
Wäschestücke  «cm V.WV 

55 Hemdenflaoell. Indanthren- A Ol 
gestreift, solide Sorte  70cm V.A»e 

54 Hemdenflanell. Indanthren- A «1 
gestreift, sehr solid und haltbar 70cm 

57 Hemdenflanell, Indanthrengestreltt, A Mi 
bass, fast unzerreifjb. Sorte 72cm — • *v 

58 Hemdenflanell indanthren. 
gestreift, besonders reifjfeste, über- A Sf 
aus haltbare Strapazierqualität 72cm 

59 Zephir, für Hemden und Blusen, A ¢1 
solide Sorte  7°cm V. 

60 Zephir, bessere Sorte, schSne, A Mi 
moderne Muster  70 cm V.-W 

61 Zephir, feinfädig, dicht geschlossen, 
aus edlen Garnen, elegante A IKI 
Muster  70cm W. 

62 Wischtücher, gute Sorte, strapazier- A Al 
bar, 45 mal 45 cm p. '|,Dutzend 

63 Damentaschentücher, weifj, gute A 7R 
feinfädige, beliebte Sorte p.'|,Dtzd. W.IW 

64 Damentaschenlüdier woiKMacco- ausrüstung, mit Hohlsaum, f«lnfödig, fli KH 
besonders belieb. Qualität p.MjDtzd. V.W 

65 Herrentasdientücher, A 
bunter Kante   p.‘I, Dtzd. 

66 Herrentaschentücher, sehr 
solide, feinfädige Sorte, mit schöner A AR 
bunter Kante    P- -I.Dtzd. 

67 Schlafdedcen, schwere Gebrauchs- | RR 
ware, 125x180 cm p.Stdc. M.ww 

Besonders »orteimoll! 
VorQberäehende ADdabel 

68 Gardinen, sog. Vorhengstotf, eus _ « • 
prima fein«n Garnen, mit »enonen 
mdanthren-goldfarb. btrelfen 70 cm 

69 Meccotnch, weih, garentlert rein « er A 
äqyptisch, für besonders feine bess. If. I ” 
Hemden u. W äschestücke ... 80 cm 

Abgat» *•" labam *rtlkal bu WO Mtr. berw. 
20 Dtxd. an alnan Kundan 

7.r»an<] artolot par Nachnahma son 10 Mk. •''I 
» Mk. portofrsl. Wann trotz dar Bllllokatt 
atwaa nicht antsprlcht, odar mama WWan 
Sicht aut dl. out.n OualltJt.» eicht badautaed 
bllllgar ala andararaalt. b.tund.n warden, bezahl, 

loh daa roilan Batrao zurück 

los. Witt. Weiden 355 Opi. 
Eigene median. Weberei. GröMes Spezial- 

Var aan dg etch äft der Ali Daatschlands. 
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6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlol) -r Kalser-WUöelm-Siraße 29 4 
gegenüber Caf& Krings 

Ule richtige ElnRaufsquelle flii 

Strümpfe 
namenwüscOe, KlnderwäscQe, Oerrenarlikcl, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Fernruf5i833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

'SlIUUUT 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 

Bettstellen Steppdecken 
Matratzen Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

_____ Empfehle mein großes Lager in 

LI LJ C A| Gold-und Silberwaren-Juwelen 
Geschenkartik.-Bestecke-Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

IttMiio's' prompt und billig 

/Mk HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Die guten 

Spczial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

CJ1 
ro 
ro 
CO 

^ MARX LOH ♦ WE5ELER5TR+67 

l.Mcurtddter 
m 
CM 
CM 
in 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

• oila • Aamehiung 
)• Mk. monatlich 

Gl&ni. R«/eren*. 5 J.Gar. PIANOS 
Katalou unverbindL 

Piano - Handels - Ges. 
HUdesheirn. Wallstraße 

Käse billiger 
direkt ab Fabrik 

Holst.-Käse. 1» l’fd 
3.GU;Tilsit. Art. '4 fett, 
9 Pfd. 4,80; Edamer 
Art. ¼ f. 9 Pfd. 4,80; 
Tilsiter Art, Va f.. 9 
Pfd. 0,—; Holl. Art, 
% 9 Pfd. 7.40 Mk. 
Xachn.. Porto n.Vcrp 
1.— Mk. extra. 
Otto D a in k e , 

Käsefabrik. 
Hamburg: 39. W 27. 

YT&vmn 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Fahrradhandlung Julius Gay 
Weseler Str. 85 / HAMBORN / Teleion 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRÄ'DER 
350 ccm SDOccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt • Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

/CS 

l Q-#' den Winter in guten Qualitätsschuhen einzudecken. Große Auswahl 
* Arbeitsschuhe Kamelhaarschuhe 

von Mk. 4,90 an von Mk. i,6o an 

Clevia 
eigenes Fabrikat, der gute 

Schuh III Böhmer Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 304 

Tie SBerfsjeitung „Untere $ütte“ eriifieint jeben ^meiten Samstaß unb tommt an 2Per!sanqef)öri(re foftenlos ^ur Berteilunfl. — SJa^brutf aus bem 
^nbalt nur unter Quellenangabe unb nach nortjeriger v£inboIung ber Senebatigung ber ^auptitbriftleitung geftattet. 3u[^fiften unb „Äletne 2In 
.teigen“, bereu silufnajme für SBerfsangeprtge loftenlos erfolgt, ftnb mit ber 3tuff(^rift' „fyür bie SBeris^eitung“ bei ben Pförtnern ab^ugeben. 
T'rut! unb ®ertag: §ütte unb Sd)a(f)t (3nbuftrie=33erlag u. Druiferei 9I!t.=(5ef.l T'üffelborf, SdjIieRiad) 10 043. ^treRgefetrUd) tieranttnortlid) f 

ben rebaftionetlen Unbolt: 3t u b. ^ i f d) c r, T'üficlborf 
Tut 
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